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t)oi^u)ort

SCl§ idj Dor 5luei ^arjreii bte ,, (Erinnerungen unb (Erfahrungen

meiner jüngeren S^i^^e" ^inanSgaB, machte icf) ha§ IXnterneljnien

einer ettuaigen gortfel^nng babon aBIjängig, oB für ha^ bnrgeflcllte

©tue! 2eBen§gefcrjid)te in biefcr unruhigen unb f(ücf)tigen ßeit ein

(S)e^ör borfjanben fein merbe. ®ag ift nun über (Erwarten ber

gall gelnefen, unb bie mit tuenigen 5(u§naf)men ü6ernu§ freunb^

licfjen 33efprecf}ungen meinet ^ud}e§ ijabcn faft aUe mit bem SSer^

langen nac^ einer Balbigen gortfel^ung gefdjtoffen. @o ^abe ic^

micl) t»erpf(id}tet gefüfjtt, ha^ gegebene ^erfprec^en ein^nlöfen, unb

lüünfc^e nur, ha^ ber in angeftrengter 5(rbeit fertig gefteltte 5tDeite

unb @d]luj3t^eil meiner i3eben§6efd)rei6ung ^inter ben ©rtnartungen

meiner greunbe nid)t jurüdbleiben möge.

®ie dornen imb flippen einer foIcf)en gortfe^ung Ijabe ic^

erft im ^2(u§arBeiten ganj gefüllt. Seid}t fd)reibt fic^ au§ Der:=

üärenber gerne bie 3ugenbgefd)id}te mit il^rem ^(üc! unb 2eib,

über beneu beiben ein poetifdier §aud} liegt. '^^Iber bie reiferen

Sa^re füfjren au§ ber fd)önen griir;ling§Ianbfd)aft in bie ^eifse

©ommeru)anberung unb in bie rauljen Äperbftegftürme ^^nein, üon

benen meniger anmuttjig er^äfjlen ift. (E§ ift l)or5ug§n)eife bie (^e=

fd)id)te meines 5(ntt;eil§ am öffentlichen, !ird)Ii(^en unb t^eologifc^en

Seben, bie ic^ Ijier bar^uftelten fjabe, unb ber fe§(t jeber poetifc^e

dld^r [a bie ift eine SSanberung burd) bie Dielleic^t unerquidlid^fte unb

traurigfte Ü^egion unfrer beutfdjeu (^efd^idjte in biefem 3al;rbunbert.

Unb bod) muf] auc^ bie beutfc^^^eöangelifc^e ^irc^engefc^idjte unfereS

3eitalter§ gefd)rieben unb beljer^igt luerben, fo ha^ ein (Solcher,

ber fie mit offenen klugen unb brennenbem §er5en in iDefentlidjen

^e^iefjungeu miterlebt ^at, mit feinen „(Erinnerungen unb ©r=

faljrungen" nic^t jurüd^alten barf. Wö6:)h ber ©piegel be§ per-

fönlic^en Seben§, in tuelc^em l)ier ein (Stüd beutfd) = proteftantifd)er

3eitgefd§id)te erfc^eint, biefelbe bem freunblic^en ;Öefer tt\va§> a\u
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jieljciibcr niadjeu. (S'g ift eine (^cfcljidjtc uicl)t ber frieblid^en ©nt*

tuicFüing unb bc§ fröIjUdjcu (SJcbeifjcn§, foubern ber St^'^iiiftungen

unb (Suttnii[cr}uugcu, bie trf) 511 fcljreitieii ijabz, imb man Unrb \)kh

Icidjt finben, bafj idj niid) über biejelben Ijin unb iuieber fdjärfer

nu§gefprod)en ijdbc al§ feI6ft in ber tuä^renben ©rörterung, iuie

id) fie feit breiunbjiuan^ig SaTjrcn in meinen ®eutfc^sel)ancjelifc^en

blättern fü^re. Sd} bitte ha^ nidjt mif^juDerfte^en , al§ fei td}

l^eute erregter al§ iunCjrenb ber (SrleBniffe fel6ft. ®er 3:age§fct)rift:=

ftellcr l)at fid} eine geunffe ßurüd^altung aufjnerlegen; er fiefjt nod)

uidjt Dödig, iuoranf bie ®inge fjinauSlaufen, unb benft luäl)renb

beS ^riegfü^renS an ben iuomöglid) ^n fdjüefjenben grieben. ®er

^efdjid)tfd)rei6er f)at biefc ßit^'üd^^ttnng nic^t nöt^ig; er fjat SBor^

gänge, über bie fein Urttjeil ausgereift ift, mit alter ©d)ärfe be§^

felben bem fommenben (^efdjledjt 5U überliefern, um baSfelbe 5U

unterrid)ten unb ju iüarnen.

greilid}, \mx \o bie nod) gtimmenbe ^^tfc^e jungüergangener

(Sreigniffe burc^iüanbert, ber !ann nic^t öermeiben, bafj ^ie unb

\)a bie ^lut aufflammt unb it)m bie güße u'erfengt. 3d) bin öott-

ftänbig barauf gefafst, bafs ber ^arteigeift ^nr Sinfen luie 5ur

ÜJec^ten fic^ auc^ an biefem meinem ^udje, wie faft an altem, ttjaS

ic^ gefc^rieben t)abe, erlpeifen luirb. (Sc|on i)at ber (Sprecher be§

^roteftantenUereing, §err D. SSebgfi;, in feinen ^roteftantifdjen

992onat§^eften bamit ben Einfang gemadjt; er ^atk nichts ©iligereS

5U i^un, al§ bie erfterfdjienene §älfte biefeS ^ud)e§ bem auf

@. 57 al§ Beugen im SSorau§ abgeleljutcn D. ^auSratf) jur „5ln^

5eige", b. l;. jur 5lufred}tljaltung ber §eibelberger ^arteilegenbe über

hcn babifdjen ^'irdjenftreit ju übergeben; barin unb in einigen

beiläufigen 9tabelftid)en , bie §err Söeb§!lj felber Ijin^ufügt, befielt

bie ganje ^efpredjung. SBenn ha§ ber (Smpfang feiten^ einer

gartet ift, für bereu gerechtere unb billigere ^e^anblung id) 3a§r=

je^nte ^inburd^ gegenüber ben l;errfd)enben ^arteten 5ur D^tei^ten

mid) eingefet^t l)abe, iua?^ luerbe ic^ Don letzterer ©eite ju befaljreu

^aben, ber id) fo oft unb fo fc^arf ^ah^ entgegentreten muffen unb

aud) in biefem ^^uc|e fein gefc^meic^elteS ^ilb öor^alten !ann?

9cun, ic^ tröfte mid) bamit, ha^ bie (Srfa^rung ber rabies tlieologica

mir nid}t§ Ungetno^nteS ift, unb bafj e§ gottlob in unfrer äirc^e
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nic^t nn «Solchen fefjtt, bte mic^ für einen etjrüi^en 90?nim f)atten,

obiüoT)! — ober l^ielleirfjt nuc^ meil — ic^ 511 feiner ^^^arteifnfjne

]cf)iT)öre nnb bte erlebten ®inge Uieber bnrcl) bte ^^ritte be§ ,§eibe(=

6erger Si6ernli§mn§, nod) biirc^ bie ber ^reu55eitung nnb ifjrer

33nnbc§genoffen (jabe nnfe^en fönnen. 9latür(icl) !nnn irf) in meinen

Urt^eilcn fel)(greifen, \vk jeber 9}knfc^; ein jeber fiel)! bie Qdt

mit feinen ^)x>^i Süigen, aber ic^ barf fagen, ha^] id} bie meinen

offen getjolten I^abe namentlich fiir 9^ec^t nnb Unrect)t. 3c^ bitte

meine Urt^eile 5U tüägen nac'^ ben unanfechtbaren itnb nr!unblic(]en

2;^atfac^en, auf ineti^e ic^ fie begriinbe.

9^od) ein ßn^eiteg muf^ ic^ bebortrorten. (Sg '^at ein minber

inofjImoKenber ^eurtljeiler meinet erften ^anbe§ geäuf^ert, e§ trete

in i^m ein nict)t geringe^ ©elbftgefüfjl Ijerbor. ®iefe 5Ien§ernng

fjat micf) erfc^recft. ^enn i^enn ber erfte ^()eil meiner ^eben§-

gef(^irf)te biefen (Sinbruc! gemadjt l^aben fol(te,'h)iet)ieI me^r ber

jmeite, in tuelc^em id) mein X^mx nnb Saffen im öffentlidjen Q^ben

fortmäf)renb in hen SSorbcrgrnnb ftelten mnfs. ®a hk ^unft nod)

nidjt erfunben ift eine ©etbftbiograpfjie ju fdjreiben, obne Don fid)

felber ju reben, nnb ha iner nur UnbebentenbeS ober Unrüf^mlic^eS

t)on ficf) gu erjagten inii^te, eine ©elbftbiograp^ie itberrjanpt nidjt

fdjreibt, fo lt)ei^ i^ nic^t, mie ic^ btefem (Sc^in entrinnen fönnte.

3c^ fann bennocf) berfidjern, ha^ e§ nur ein (Bdjmx ift, bon bem

auc^ hk, meld}e-mid} näber !ennen, nic^tg Unffen. 5^id)t nur, ha^

in ber Seben§anfd)annng, in ber id§ ftelje, ha§ „SBa§ f;aft bu, ba§

bu nidjt empfangen Ijätteft?" fic!§ t»on felbft lierfte()t, — \ä^ Ijabe

aud) bie Icingfte Qeit meinet !Bebcn§ bicimeljr an einem SJtangel

an (Selbftöertrauen, am SQlifstranen in bie eigene (^ahz nnb an

ber SSer^agtfjeit gegenüber ber fid} ftellenben 5(ufgabe gelitten. ^a§
mir fc^tief^Iicf) 5U einem befcf)eibnen ^D^ifse nötljigen ©elbftgefü^IS

üerfjolfen Tjat, maren nid}t 5um geringften ST^eil meine getnbe: fo

^aljlreidje nnb gefjäffige ^Cngriffe, nutzte id) mir fagen, erfährt man
boc^ nid)t, iuenn man eine DtuII ift, nnb tüenn id) mir bann bie

Eingriffe auf i^ren inneren SSertf) befa^, bann tnnrbe id) boc§ inne,

hü\i fie nic^t an meine Ueber^engimgen ^inaitlangten.

Sd) benutze bie (^elegent)eit, um einige Üeine ©rgänjnngen

unb ^erid)tigungen anjubringen, bie mir gum erften SSanbe fretinb^
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Itd^ft a\\ bie $nnb gegeBeit worben finb. ®er (S. 2 ertDn§nte

M. ^^altfjafar 33el)fd)(ag, nncf) S3üttc^er, Germania sacra geft. 1717

al§ ^^(ntifleS uitb Oberpfarrer, ^ic^ter bc§ Stebe§ „'^m §immel ift

gut iüLif;ueu" , ift berniutljltcf) and) ber SSerfaffcr be§ ©. 3 ertüäljnteu

Siebes ,3er nuf feinen (^ott uertraut". — ©. 3 3. 6 D. n. ift ftatt

„©nMtinb" 5U lefen: „einjigeS ^Hnb". — gerner: bie ©.360 er-

ttinljute grau (Xünfiftorialrat^ ^rooS in C£üt)(en5 iuar nicfjt eine

^oc^ter, fonbern eine jüngere ©cl)iv)efter be§ (Generals ^(fter. —
Silbern ic() ben Urf}e6ern biefer 35eric^tigungen BeftenS banfe, er-

bitte icf) ^teljuIic^eS auc^ für ben Dorliegenben ^anb, in tuelc^en,

iüie ba§ in ben (Erinnerungen be§ 5Uter§ unDernteiblid^ ift, eben-

falls biefe ober jene nebenfäc^üdje Unric^tigfeit fic^ eingefc^lic^en

traben mag. dagegen mu^ ic^ einige ^erid}tigungen abtefjnen, bie

mir auS mijsöerftanbenem fur^effifc^en Patriotismus gemad^t n)orben

finb. ®aS „tingerft laue ^ene^men". beS !ur§effifc(}en ^ataiKonS,

Uielc^eS in hen (Septembertagen beS SaljreS 1848 bie ein5ige ©ar-

nifon meiner SSaterftabt bilbete (@. 309), l^atte ic§ aufrect)t; id^ bin

felber ^(ugenjeuge gemefen, tüie fid^ baSfelbe — natürlirf) nic^t auS

geig^eit, fonbern anS ^Jift^^uction — beS Eingreifens in einen

(Stragentumult enthielt imb benfelben bem ^ürgermilitär allein über-

ließ. Db bie 8. 132 eriüä§nten (Sträflinge, raeldje idj in Raffet

als burd)reifenber ©tubent gefeffelt bie (Strafte fe^ren faf;, kugeln

fdjieiften ober „^^etten", bin ic^ ^eute nid^t mef^r im Staube §n

entfd)eiben; bagegen ha^ ber auf bem Sd)(ogpIol5 monumental auf^

gefteKte „Pater patriae" ein Seelentoerfäufer feiner in ben englifd;-

amerüanifd^en Meg gefdjidten SanbeSÜnber luar, babei tüirb eS

bleiben. ®en SSerfud), bergleidjen auS ben bamaligen national-

öconomifc^en Slnfii^ten ju redjtfertigen, !ann Ui) mir nic^t aneignen:

anbre abfolutiftifdje Üiegierungen im bamaligen ®eutfd}(anb fjaben

fotc^e 9^ationaIöconomie nic^t getrieben, and) t)at eS bamalS an einer

öffentlichen 9}^einung in ^eutferlaub, bie fotd^en 9}knfd}enr;anbel

branbmarüe, nic^t gefehlt.

^alU a. S., 5. ©ecember 1898.

vomihaib :&cmiaQ,



(£rfte§ Kapitel

3m Smx[svnf)n iäofprebtgcramf.

vSben breiunbbrei^t(^ Saf)re tt)ar tc^ alt, al§ tdj mein §of==

))rebigcraint in Starl§rul)e antrat. 3d) ]af) nod) erl)eb(tcl^ jünger

an§, brad)te anc^ nod} ein gnteS ^I)etl jugenblidjer 9f^a](^{)eit

nnb Unerfaf)renl)eit mit, ha§> für ein |)ofamt nidjt oI)ne S3ebenfen

trar. 5ll§ iä) mid§ bem ^ofmarfc^all Dorfteltte, ^xaiite berfelbe

förmlidj gnrüd: „@ie finb ber neue §ofprebiger?'' rief er au§, —
„\d) t)al)e einen SJ^ann mit grauen §aaren extdaxtet" „3Senn

e§ barauf anfommt", ertniberte ic^, „id) iann fd^on einige auf-

tüeifen.'' DJ^einem (^efü()Ie nad) lag ber SeBen§früI)Iing abge-

fdjioffen I}inter mir; ein ftille^3 ^rab am 9^{)eine tnar fein ©reng-

ftein. ^ie (Sommerzeit hc§> £eben§ tvax angebrodjen, unb e§

mar eine befonbere greunbüd^feit ^otte§, balb nad^ einem fo ttef^^

ge{)enben ßeben§einfcf)nitt, tok e§ meinet S5ruber§ ^ob für mi(^

tuar, mid^ in neue nac^ aEen ©eiten I)in in 5(nfj3ruc^ nel)menbe

^erl)ältniffe gu Derfel^en unb mir in benfelben gIeid§tt)ol}( eine

^n^eijäfirige 9^u!)e== unb griebenSpaufe gu gönnen.

3c^ fam nac^ ^ar^5ru!)e red^t al§> ein grembling unb (SJafi

3^id)t einmal eine 2öo[)nung Unir im ^orau§ aufzutreiben ge=

tüefen. (Sine foldje iüar aufeerf)alb ber UmzugSgeiten überhaupt

faum 5U I)aben, unb id) mufete fcl^lie^lid) frol) fein, ha^ ein die^

gierung§rat(), n)eld^er ben oberen @tod ber ©tabtcommanbantur

gemietl)et t)atte, i[)n aber erft im grül}ja!)r bei feiner ^erf)ei*

ratljung be^ieljen tuoIUe, mir bicfe fd^önen 9^äume auf fed^§

a3et)|c^Iag, 3(u§ meinem Scben. II. 1
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5f}?onate überliefe. (So liefe id^ notI)9ebrungen grau unb ^inb

in granffurt, in beut ßlüdlidjeriDeife nocl) Dorljanbenen ©(tern-

I)aiife, unb lüurbe gunädjft ^cnftonScjaft 6ei einer guten l)0(^^

betagten ^farrUnttlue, ber «gd^luiegermutter be§ 9}?inifteriaIrQt()§

33ä()r, mit bau id) micl) fdjon bei meiner ©aft^^rebicjt angefreunbet

l)atte. ^on I)ier a\\§> üolf^otj fi(^ am 14. (2c).itember 1856 in

bcr ©d^Iofeürd^e, einem Keinen, aber burdj boppcite S'ni^oren

geräumigen Ü^ococobau, meld^er hen (infen gUigel be§ 9^e[iben5==

fd§Io]fe§ bilbet, meine 5Imt§einfüI}rung. 2)a§ gan§e grofefjergog^

(idje ^au^ tvax gegenmärtig unb bie ^ird^e U^ auf hm legten

gied überfüllt. Tl\t einer feinen (JinfüljrungSrebe [teilte ^rälat

Ullmann mid) Dor; bann jprebigte. id) über 2. ^or. 4, 5: „®enn

mir prebigen nid^t un§ felbft, fonberu Sefum (Sljriftum, ha^ @r

fei ber §err, tpir aber eure ^ned)te um 3e]u millen.'' 3d)

fpradj mid) über meine ^luffaffung be§ mir übertragenen 5lmte§

freimütl)ig im (Sinne biefe§ Xe^-teg au§ unb l)atte am Smbe ber

geier ha§> @efül)l, im frembeu Saube fo t)iel ^oben gemounen

§u ^aben, ha^ ic^ einmur^eln !önne. 3^^^^^^^ freunblid^e Seute

umbrängten mic^ beim 5Iu§gang, um mir auf \)a§> Vernommene

l)in bie brüberlic^e ^anb gu reid^en, unter i^nen einer ber ©rften

ber jugenblid)e (Smil grommel, ber^eit in S!arl§rul)e §of^ unb

Stabtoicar. ^er ^rinj^^^Kegent liefe mid^ rufen unb empfing

mid§ auf^3 lier^lic^fte ; e§ fei fein SBunfcl) unb feine §offnung,

Oon mir ftet§ bie 3Bal)rl)eit gu l)ören, auc^ tt)o id) ettoa feine

3Sege nid)t billigen lönne.

^3JZein 'ämt blieb Vorläufig auf hie üan^el befd§rän!t. Sd;

l)atte mir bei meiner ^Berufung au§gel)alten, nid)t mie mein

5lmt§0orgänger im ^[Öettbemerb mit ben anberen (5Jeiftlid)en mir

einen „^eicl)tftu^l" au§ ber gangen Stabt pfammenfifdjen gu

muffen, — ein Unfug, ben icl) a\\^ meiner 3Saterftabt genügenb

fannte —
,

fonbern eine eigene Heine ©emeinbe pgetl)eilt §u

befommen. ^a§> Wax] bem ^rälaten eben red^t getüefen,. ber

bie grofee, fünfge^ntaufenb Seelen umfaffenbe Ä'arl§rul)er ©emeinbe



(ängft gern au§ ber Sage etne§ j^aftoralen gifcfjteidjg I}erau§=

gebracht i)ätte; ahev eben U)ei( [)ier bie ftäbttf(f)e Ueberlieferung

unb bie 5(nfprüd^e ber anberen ©eiftlicfjen mit in 33etra(^t tarnen,

l)atk id) nur eine al(gemein^get)a(tene 3^H"f9^ empfangen !önnen,

beren (Srfüdung je^t erft an^uftreben tnar. 33orberI}anb befummle

ber ^ring'ü^egent, boJ3 id) alle Iner^eljn Xage in ber (Scf)(o^^

Ürd^e prebigen fotle, bagtpifd^en einmal in ber @tabt!ir(^e unb

ber §ofbia!onu§ im ^c^Ioffe; am uierten Sonntag foEte id) frei

fein unb hie ©tabt).ifarrer abtüec^felnb im @c^(offe ^^rebigen.

5(ber ha ber §err ^e!an gegen meine 33et^eilignng an ber @tabt^

!ird)e a(§ eine ^eeinträd^tigung ber älteren ©eiftlid^en remon^

ftrirte, fo Derfügte ber (S^ro^Ijer^og , baf3 ic6 brei Sonntage I)tnter=

einanber hen (Sd^Iofegotte^bienft ^elte, unb am vierten ber

§ofbia!onu§, ber pgleicf) (Stabtpfarrer raar; hie übrigen ©eift-

lid^en aber überhaupt nidjt mel)r im (Schlöffe prebigten. Tlix

mar ha^ eben xedjt, ha ic§ fo eine giei(^mä^ige gi^P^^^fo^öft

betjielt unb bie grofee öbe @tabtfird)e mic^ mit nid^ten an!)eime(te.

5luc^ ha^ ic^ einftmeilen fo tDenig gu t()un fjatte, tüar mir nac^

ben raftlofen Trierer 3^tten nid^t leih; id) t)atte an literärifc^en

^orfä^en feinen SO^angel, t)atte überbie§ mit ber ^eueinrid^tung

meinet §au§mefen§ gu fd)affen unb !onnte mid) um fo rut)iger

in ber neuen ^eimatt) orientiren.

Slarl§rul)e, in hex ungefähren Witte be§ lang unb fd^mal

am 9^f)eine I)ingeftredten SanbeS gelegen, ^at fid§ nid)t gerabe

bie fc^önfte (Stelle au^gefuc^t. '^n)ei @tunben t)om Ü^^ein, an

ben fanbigen §arbtmalb ange(et)nt, oljne §öf)en unb @ett)äffer,

fonnte eö nur feiner (Sauberfeit unb 9^egelmä|igfeit fid^ rül)men.

^oc^ boten fic^ oftmärtS burd) hen 2anhn)aih nadj ^urlai^,

fübmärt^ burc^ bie ma(erifd) = fc^üne @id)enallee nac^ ^eiert^eim

(}übfc^e Spaziergänge, unb t)or'm ^arlSt^or grüßten üom ^D^urg-

tl)a( unb Don S3aben==^aben I}er freunblid} bie blauen S3erge.

^ie Stabt (jatte bamal^ noc^ gan^ bie — ()eute in hen ^lufeen-

tf)ei(en burc^broc^ene — geometrifc^e Anlage, bie ber (Mefdjmad
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be§ a(i)t5ef)nten Saljrljunbert^ i()r gegeben: ein fäd^erarttg öeglte-

berter §alb!reb5, bie SängeuftraBen aU dlahkn öom ©c§(o^tI)urm

imb ©cljlo^plat^ au§t3e()enb , bie ijauptquerlinien gebilbet Don hm
hem^d)io^^lai^ I)aIb!rct<ofönnig ^^uge!et)rteii 5lr!aben be§ „äußeren

Str!el§", bem parallel bat)inter ()er(aufenben f,mmxen(^ixM" unb

ber „langen ®traf3e'\ bie grabünig bie ©tabt Don einem @nbe

§um anbern burdjfd^netbet. ^ie S5i:rgerl)ciufer ein§ \vk ha?^ an-

hexe fünf genftcr breit; bie öffentltcfjen ®ebäube t^eil^ be|(f)etbene^5

9bcoco, tl)eil^ antiüftrenbe Ü^ec^tecfe mit fd^ro erfälligen 9^i3mer^

faulen; boc^ l)atte S5auratl) §übfcl) l}ie unb ha feine anmutl)igen

runbbogigen Schöpfungen ba^nnfd^engefe^t. §inter bem ^d)io%,

ha^ ftäbtifd^e §albrunb §um ^oll!rei§ ergän^enb, ber fcl}öne

(Sd^lof3par!, beffen SSege, ben Ü^abien be§ (Straßenne^eS ent^

fprecl)enb, in ben §arbtn)alb auslaufen. 5In einem ber laufdjigften

^lä^cljen biefe§ @arten§ bleibt man üor ber Sufte §ebel§ ftel)en,

he§> gemütl)t)ollen, fcl}al!l)aften ^rälaten, ber im §eimmel) nad)

ben @c^marätt)albbcrgen l)ier gum alemannifcljen ^ic^ter ftiarb

unb beffen „^reneli" al§> alte§ SJ^ütterd^en mir nod^ g^^^igt

morben ift. ^ie fc^önen großl)er§oglid}en 3Sintergärten maren

eben im (Sntfteljen. ^ic^t neben tljnen lag hie neuerbaute ®e-

mälbegalerie, eine gülle trefflid^er älteren unb neueren ^unft*

tüerfe bergenb; grommelg Spater mar il)r ^irector unb ßmil

machte mid§ in biefen ©älen l)eimifc^. (Sine ^unftfc^ule unter

ber Leitung he§> ^üffelborfer Sanbfcl^aft§meifter§ 3Bill)elm (Sd^irmer

fd^loß fid} an biefelbe an. ®a§ fcl)öne ^Ijeater, neuerbaut nad^

einem furchtbaren, menfcl)enmörberifc^en 33ranbe, ber nocl) in

graufenber (Erinnerung mar, ftanb unter ber Leitung (Sbuarb

i^eürient^. ©in alte§ ß^ceum unb ein acabemifd^en 3^ang an-

fprecl)enbe§ ^olt)tec^ni!um l)atten anfel)nlidje @elel}rten!reife in

bie Stabt gebogen; an 5lbel, TOlitär unb SSeamtent^um fel)lte

e§ in einer O^efibeng felbftDerftänblid^ nid^t.

Unmittelbar nac^ meinem @infül)rung§tage fc^müdte fid^

biefe (^taht mit ^riumpl)bogen, gal)nen, ©uirlanben unb Sllu-
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mtnat{on§t)orM}rungcn 5U einem aEbetücgenben )3atrtottfd}en geft.

ßin für ^tabt unb 2anh bebeutjamer greubentag ftanb beüor.

'I)er ^rtn^^Ü^egent, trelc^er ebenbamatö ben b^3l)er feinem franfen

trüber uorbeI}aItenen grofeljergoglid^en Xitel annaljm, tvax t)er=^

lobt mit ber einzigen Xocf)ter be§> ^ringen tion ^reu^en, nad)^

maügen ^önitj^ unb £aifer§ 9Si(l)eIm, unb eben je^t füljrte er

fie ^eim. (£§ War eine ^erbinbung, beren jebermann fidj freute;

hie lieblidje (Srfc^einung unb anmutl}ige, bei großer 'Sic§erf)eit

befrfjeibene 5Irt unb 3Seife bcr jungen gürftin getüann il)r aUe

§er5en im Sturm. 9^ac^ ben unumgänglid^en §offeften 50g fid^

ha§> junge ^aar nac^ ber fdjonen S3übenfeeinfe( 9J?ainau gurüd,

um bort bie fonnigcn Dctobertage in ber (StiEe §u öerleben^

unb e§> War mir Vergönnt, bort §toei Xage §u ^a]t p fein,

^er ©rofefier^og münfdjte, ba^ id) in bem &d)Iein be§ alten

(Somt^ureifd)Ioffe§, iDelc^eg Ue Snfel betjerrfd^t, einen ebcinge^

(ifc^en ©otte^bienft Ijielte; i^ reifte mit bem §oforganiften unb

einem Xl)ei( be§ SCirdjendjor§ l)in> unb tourbe bann nod^ einen

Xag freunblid) gurüdgeljalten. @§ tüav ein ix)of)Itr}uenber @in^

btid in ba§ tagtägüd^e 2eben be§ ebten, fc^Iic^t4eutfeligen

gürftent^aare^; mit ber jungen ©ro^Ijer^ogin, Hon ber Diele im

Sanbe meinten,' fie ^abe mid^ au§ ^reugen mitgebracht, tDurbe

ic^ I)ier erft befannt. ^uc^ hie §in= unb Dlürfreife \mx ein

@r(ebni^ für mid); id) fal) ^um erften male ha§> getDaltige,

meerartige Söafferberfen he§> ^obenfeeS, jenfeitg beffen bie

Sd)n)ei§erberge burd^ bie 9^ebe( glän5ten; auf ber 9lüdfal)rt be^

fudjte ic^ ^onftan§ mit feinen (Sonci(ien== unb §ugerinnerungen;

bei '3d§aff[)aufen geno^ id§ ha§> großartige (Sc^auf|3iel be§ 9il)ein-

fa(I§ unb fal) non ferne hie §od§aIpen ragen.

Unb boc^ 5ogen mic^ noc^ ftär!ere SJ^agnete nad^ §au§.

%m 5. October, faum üier^e^n Xage nac^bem id] meine liebe

grau unb mein fteineS Xödjterc^en in §eibelberg abgefjolt, tuar

mir ein ^meite§ (ebcnbe ^inb gefdjen!t rt)orben, ein @o^n.

SSir n)aren in bcr neuen SBoCjnung !aum l^atb eingerid^tet;
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meine 93hittcr l)atic nicljt red)t5ettit] fjerübergerufen tuerben fönnen;

bie c\\ik grau bc» 9)tini[tcnalmt[}^5 53äl)r lanx 511 S^ütfe imb

iuadjte mütterlich bie erfte Dlac^t am ^ette. ^od^ ging al(e§

gut, unb am 11. D^oDemBcr, am Saljre^tage ber legten ^rcbigt

meinet feiigen 33rubery, tjielten Wh Xaufe. (S§ Derftanb fic§

tum fclbft, bafi ber ^Neugeborene, ber auc^ mein einziger @o^n

bleiben foHte, ben Dramen be§ gru!)t)oIIenbeten trage, ^te Xaufe

noIl5og ber un§ fd^neE (iebgemorbene D. ^at)x; mit i!)m um-

ftanben ha^ ^aufbecfen ber ^rälat Uümann, (£mil grommel

nnh meine (SItern. gür btefe Begann jegt, nad) fc^tuerem Xrauer^

ja^re, überljaupt eine letUe Q^t ber Seben§freube; bie el)reni)c»lle

^Beübung meiner (^efcl^icfe, hk greube an ben glüdüd) gebei-

Ijenben (unfein, hk liebeDoHe ^nl}äng(ic§!eit, lueldie 9}^arie if)nen

n)ibmete, brachte noc§ einen @onnen}d§ein in i^r 5l(ter. ^ei ber

im ^^ergleic^ mit ^rier Weit größeren 9NäI)e Hon granffurt

fonnten nun i(3re 33e]ud)e fic^ mel)ren, unb namentlidj meine

gute TlntkXf Wcld)e nur nodj ^met Seben^ja^re oor fid^

^atk, f)at ein er(}eblic§e§ %f)dl berj'elben in längeren 5lufent=

fialten unter unferem ^acfjc tierbringen bürfen, §u itjrer unb unfrer

S3eglüdung.

@o baute ftdf) mein §au§ unb marb f)eimi}d§ im fremben

Sanbe. 5(ud§ ipir un[rerfeit§ machten un§ bie tiiet bequemere Sage

öon ^arl^ru!)e gu nuge; SDNaiie !onnte nun fo uiel (eid^ter gu

meinen unb gu i^ren (Sftern gelangen; ii5) felbft fud;te bie alte

frembgemorbene ^aterftabt be^ öfteren Wkbev auf unb mf)m bie

®elegenf)eit loaljr, mit alten greunben mieber anjufnüpfen. 5(uc^

mancher r^einif(^e greunb, ber fubmärt§ reifte, fprad^ in unferem

§au)e ein unb erl)ielt un§ mit ben alten Seben^freifen in Qu-

fammenl)ang. SSor allem aber trugen hk neugemonnenen greunbe,

njelc^e unfer ^auffeft mitgefeiert, ba^u bei, un§ bie neue §eimatl)

lieb merben ^u laffen. ®rei fubbeutfc^e Originale befter 5Irt,

grunbnerfd^ieben unter einanber, unb bod§ in Sinem ©eifte Oer^

jbunben; ha^u l)inter jebem Don il)nen ein liebeoolt offene^ §au§,



in bem man ft(^ \voi)l fii()lte \vk im eigenen. Sd^ I)aBe if)rer

aller breie aly lieber ^(bcjefc^iebenen §u gebenlen.

^arl Ullmann, bamalö ein angel)enber ©ecfjjiger, tvax eine

nac^ Seib imb (Seele feine unb garte, bei äufjerer Unanfeljnltc^-

feit lüürbeDoIIe ^erfönUd^feit. ©einen Sugenbtraum, ßanbfc^aftS-

maier gu merben, I)atten bie Altern p @un[ten be§ tt)eoIogi}(^en

(gtubiumg burd^freu^t, unb in ber Sl^at übertüog in feinem 3Sefen

ha^^ nerfttinbige unb etl}ifcl)e (Clement ha§> !ünftterifd)e; nur be-

gleitenb trat ha§> (elftere in ber 5Inmutl) feinet @tt)I§ tx)ie in

feiner feinen Seben§I)aIlung I}ert)or. (Sin Wann meIan(^tI}onifrf)en

®eifte§, nid^t Don fi^bpferifc^em ^ieffinn, aber bon geiftüoll ein^

biingenbem ^lic!, f)armonifd§cr ^urd)bi(bung unb eblem, fittlid^

feinfül)(igem Sl)ara!ter, I)atte er in hen öiergiger Qaljren aU

!irc^enI)iftorifd)er unb a^)oIogetifd[)er ©djriftfteller, aU 3Sortfii()rer

ber in feinen „j^f)eoIogifd}en (Stubien unb SiYitüen" fid) au§==

taufd^enben ^ermitteIung§t()eologie eine f)od}angefeI)ene freie ©tel^

lung eingenommen, ^a^ er ben für eine arifto!ratifd)e ®elel}rten==

natur immer!)in bebenfüd^en @d§ritt gett)an, ben acabemifd^en

Set}rftu^l mit bem grünen 9f?egierung§ti]d^ ^u oertaufd^en, War

bem tiefen (Sinbrud gupfi^reiben, ben bie in ^ahen au§ erfter

§anb 5U I}abenben tüilben nnh loüften @cenen bon 1848 unb 49

auf if)n gemad^t. (£§ l}atte il)n gebrängt, bie ge(el)rten unb tl)eore-

tifc^en ^efd^äftigungen mit praftifd^ Ürd^Iid^en gu Dertaufd^en

unb innerl)alb feinet geliebten engeren ^eimatl)lanbe§ gu ber^

U:)ir!(i(^en, tt)a§ für ha§> ©efammtüaterlanb hm beften Prägern

ber ^irdjentage Dorfd^trebte, eine ^ofitiöe 9^eform be§ ^oIf§^

lebend burd} bie eDangeüfc^e ^ird^e. 9J^it biefem inneren orange

be§ eI)rU)ürbigen (S^otte§ge[el)rten ipar ber t)ertrauen§t)oIIe SSunfd^

be§ jugenblid^en Sanbe§I)errn gufammengetroffen, ber benfelben

in feinen §eibelberger @tubienjal)ren fennen gelernt ^atte; er l)atte

balb nac^ feinem 9iegierung^antritt ben gefeierten acabemifc^en

Setjrer in bie erlebigte ^rälatur berufen, bamit er bie !ird^li(^en

9f?eformgeban!en, bie er al§ Seiter freier (Eonferenjen t)ertreten



l^atte, firdjcnregiinentüc^ bent)ir!Ud§e. ßtDCir mad^te il}n btefe

^rä(atur 511 md)t§> Uieiterem at§ gum Q^ertreter ber et)an=

geltfdjen SÜrd^e in bev erften klammer iinb 511m erften t^eolo=

(jtfdjen ^otanten in einer ^'irc^enbel)örbe, Ue bem SO^inifterinm

be§ Snnern unterftellt mar, gab i(}m alfo !eine§tüeg§ hk jenem

5(nftrag entf))recf)cnbe Wladjt; aber lldmann t)atte fid^ auf bie Ueber=j

Icgcnf)cit feiner Sbcen unb auf bie moralifc^e Unterftiitjung feinet

Sanbe?4_)crrn Uerlaffen, unb fjatte bi§ baljin guten Erfolg gel}abt.

^ie 33erufung eine§ §ofprebiger§ Don pofitiüer ^enfart aber freier

S3i(bung unb anf3erf)alb ber babifc!)cn lleberlieferungen errt)ad)^=

fen, ber einen frifcfjcn Quq .in§ geiftUc^e ßeben ber Df^efiben^

brächte, luar in feinem Programm ein nid^t unmicfitiger ^un!t,

unb bie greube barüber, ha^ in meiner SBat)! biefer @iiff i^m

gelungen gu fein fd^ien, lend^tete ifjm aug ben Wugen, fo oft

id^ mit il)m Derle^rte. 9^oc^ fetje id} i^n bor mir ftel}en in

bem untablig georbneten, fünftlerifc^ gefc^müdten ©tubier^immer,

\>a^ fc^arfgefcf)nittene 5Int(i^ Don freunblidjenx Säckeln üerflärt,

ha§> fd^mar^e ©ammt!ä^pd)en auf bem iDei^en öaar, unb in ber

cttva^^^ ^itternben §anb ben Scttd, auf meldjem a((e mit mir 5U

befpred^enben ^inge Ijebegmal forglidj Der^eic^net maren. 3Bar

er einerfeitö bemüljt, midj für ben §ofüer!ef)r forgfam p fdjulen

unb meine unöorfid^tige ^atur üor SJci^griffen gu betjüten, fo

leuchtete gugleid) burd^ ha§> Sßo^ImoKen eine-5 ^orgefegten bie

Siebe eine§ ^ater^ l)inburd), ber fid^ am Slnbüd eine§ nad^

feinem ^er^en geratt)enen @of}ne§ meibet. %l^ er xiad) uier

3a!)ren im Dberürd^enrat!) auf meine ^Ibfd^ieb^eingabe bie ^Int^^

mort 5U bictiren ijatk, ha — er§at)(ten mir 5(ugen5eugen —
Derfagte iljm bor ^emegung bie ©timme. SO^it iijm metteiferte

feine fanfte, ftille, mütterlid) liebreid)e grau, mir unb meinem

§aufe alle§ greunblid^e angut^un, \va§> fie fonnten.

@e^r Derfd^ieben Don Ullmann unb boc^ fein treuefter

greunb unb ;33unbe§genoffe mar D. ^arl ^äl}r, ber ^erfaffer

ber „©^mbolif be^3 mofaifd^en i5ultu§'\ (angiöt)rige§ SJZitglieb
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be^3 DBer!ird§enratf}§, aber l^crmööe einer tjorüberge^enben Saune

beö Babijc^en ^üreaufrati^omuö „9[)^inifterialratfy' betitelt, ©in

unterlegter breitgebauter ?0?ann, ütüa§> jünger al§> hex ^rätat,

non Hollen, runben, geiftDoden B^gen, in benen fier^Iic^e ^i\U

nmtt)ig!eit, ©ruft unb (Sct)al!f)aftig!eit burd) einanber jpielten.

Seine tI)eoIogi](^en 5(nregungen entftantmten ber romantifc^en

(gd^ute; ®aub unb ©rentier Ratten auf i()n eingetüirlt, hx§> er

auf feine eigene ^aljn, bie biblifd^e SE^t)eoIogie tarn; näd^ft ber

Xtjeologie aber mar fein Siebfte^ bie geiftlid^e 9}?ufi!, in beren

ftaffifd^e (SnttDicftung ^f)ibaut in §eibelberg it)n eingeführt ^aitc.

Sn feinen jüngeren Satjren ein bi§ gum (Sar!a§mu§ fdjarfer

SSefämpfer be§ Vulgären 9?ationaH§mu§, Wax er bod) !eine§n)eg§

ortfjobüj:, §. 33. ein entfd^iebener (Regner ber juribifc^en, anfel^

mifd^en ®ettugtl)uung§le(}re; aber bibIifd) = )3ofitit), antüritifc^,

unb hahd ein ^D?ann l)on tüdjtiger tI)eologifd§en ^urd^bilbung

unb ungefärbter ^ergen^frömmigfeit. (Seine grünbUc^en ^Stubien

ouf liturgifc^em unb !ird^enred^t(ic]§ent Gebiet ptten if)n ^u einem

trefflid^en ^rofeffor ber ^)ra!tlfd§en Si^eologie gemacht: nun t)atte

il)n fein ®efd)id nac^ turpem Pfarramt in§ ^irdjenregiment ge-

tüorfen, in bem er an Uorgügli^eö, aber t>ie( met)r bienenbe§

d§> regierenbe^ @(teb \vax. ©eine tr»ei(^e, in mand)er ^infidjt

njeiblic^e D^atur Iie§ it)n arbeiten unb fic^ fügen, leiben, flagen,

5ürnen, aber nid)t burc^greifen. Xro^ feiner überlegenen (^in^

fidjten unb (Srfat)rungen tjätt^ er nie birigiren !pnnen; nac§

langen, langnjeiligen 3at)ren eine^ tuefentüc^ büreaufratifc^en

£ird)enregiment§ voax er je^t UKmannS red)te §anb. Iber bie

unDergangene Suft be§ ^i§^)utiren§ unb X^eoIogifiren§ ging it)m

iDeniger mit biefem, a(§ mit mir auf, ben er haih tn§ ger^

gef^Ioffen !)atte, um i()n big an§> Seben^enbe barin §u bet)alten.

@ein §au§ mürbe un§ bie erfte unb trautefte §eimftötte in ber

fremben (Stabt. ©ine erquidtic^ere ^tätk be§ „gröfjlic^ in

§offnung, gebulbig in Xrübfal'', — „^((e§ ift euer, S^r aber

feib ©i)rifti" Ijabe ic^ nidjt fennen gelernt, ^ie |)au§frau eine
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treue, nerftänbtge itnb tapfere mütterüdje greunbin; begabte

b(üljenbe STödjtcr l^on Uortreffltdjer (^etfteö^ uitb öer^en^bilbimg

um fte f)er; eine eb(e ©infad^l)eit unb 3ßa!)rl)afttg!eit in altem,

^ie gnjeitältefte ^oc^ter mar Smil grommel^ lebljafte unb hc^

Q^ahk juntje grau; an ben (Sonntag -^Ibenben, meldje bie beiben

in bicfem ©Iternr^aufe ju tierbringen |3flegten, mußten auc^ mir

in ber Dkgel hahci fein. @§ mürbe muficirt unb tI)eologifirt;

in (Srnft unb <Sdjer§ flogen hk ©tunben t)in. §atte ic^ mid§

mit bem §an§Dater in ein gelel)rte§ ©efpräc^ Vertieft, bann

Uerfdjmanben mo^I einige ^aare unDerfe{)en§ t)om ^ifc^e, unb

auf einmal überrafdjte un§' Dom unteren glur f)erauf ein boH-

tönige§ Cuartctt: „^ennft bu nod^ bie mirren Sieber 5Iu§ ber

fd^önen alten 3^^^^ ®i^ ermadjen alle micber §ier in SSalbe§=

einfamleit." — S^^^^fe^ ^^^^tt genug gerebet, gefungen, gelacht

mar, ^olte ber §au§t)ater feine gamilienbibel, la§ einen ^falm,

nal)m fein ©ammt!ä];)pd§en ah unb fpradj ben ©egen; bann

gingg ernft unb fröl)ltd^ nad^ §aug.

(Smil grommel, neununb^man^igjäljrig unb erft unlängft

au§ ^icariat unb ßanbpfarrei in bie ^auptftabt berfe^t, mar

im erften 5luf6lü^en feiner lieben^mürbigen Eigenart unb Dolf^-

tl)ümlidjen 33egabung. 5ln ber nachmaligen reichen ^erbft^eit

feine^S ®eniu§ Ijaben ja Diele fid§ erfreuen bürfen; ic| Ijabe feinen

grü^ling, ha§> erfte fd^eue 5luflobern be§ nad)mal§ auf t)o^en

Seud^ter geftedten 2id]U§> erlebt unb genoffen. Wu§ einer in

aller ä'Beife au^ergemöl)nlid^en gamilie mud^g er l)erDor. ®er

^ater, jener treffÜd^e SJJeifter be§ ^upferftid^^, ben bie gebilbete

SSelt !ennt, mar bamal§ fi^on ein ftiller ^ieb^iger; um fo leb^

l)after bie 9J?utter, eine ©trafeburgerin, ^albfranjöfin. Wlit iljrem

gmeiten, nid^t minber begabten, aber im Temperament gang anberS

angelegten «Sofine, einer abftract bogmatiftifd^en Statur, Ijing fie

ber bamalg in S3aben fpulenben lutl)erifd)en (Separation an.

^er jüngfte S3ruber, ben ein frül)er %ob im erften '^a^v feiner

®l}e Ijinmegneljmen foHte, mar Sanbfd)aft§maler, eine talentvolle,
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f)am(ofe ^ünftlernatur. (Smit, ber öttefte \)on ben breten, I)atte

feine ^lsicariat§§eit bei bem a(ten §enl}öfer berbradjt, einem an

©ogner gemal)nenben !att}oIifc!)en ©eiftlic^en aii§ ber ^ailer'jd^en

(Sd^ule, ber jur eliangelift^en ^ixi^c übergetreten \vax unb feine

urroüi^fige ^ira!tif(f)e 9J?t)ftif unb üolfötpmlid^^^oetifi^e 33erebt^

famleit in biefelbe mitgebrad^t I)atte; an il)m t)atte fid§ grommeI§

öertpanbte ^^(^rebigtgabe entmirfelt. (Seine ^rebigten, Uietcf)e er

meift in ber e()ebem reformirten „kleinen Sürd^e'' 5U {)alten t)atte,

ber britten unb k^ten, bie ^'arl§rul)e bamol^ für feine fünf^etju^

taufenb ^roteftanten befa^, ixhUn burclj i^ren tiotf^^ttjümUd^eu,

farbenreid^en (Stt)I uub Dor allem burd^ bie reigenbe Slunft, (Sr^

§äf}(ungen ein^ufledjten, eine gro^e ?(;n§iel)ung§!raft. ^ie ^^er^

fönüc^en (Eigenfc^aften unb ungemeinen gefelligen Talente be^o

^rebigerg !amen ^in^u. (Sine !ünft(erif(^e unb bid^terifc^e D^atur

burd§ unb burd^, aber für hm DJcomentbebarf, ein 93^enfc§ ber

(Stimmung unb be^3 5lugenb(icf§ , bei ernftem §intergrunb isolier

SSilj unb §umor, Ieid)tbefd)mingter (^eIegenl3eit§^3oet, am (S(at»ier

ein Sänger Don )3räct)tigem SSortrag, menn er au(^ hie ^eglei:^

tung nur fo ^ufammenftopfjelte, bezauberte er jeben, ber t()m

unbefangen gegenüberftanb. S3ei aEebem tt)ar grommelg Stellung

in Slar(§rul)e eine gebrücfte unb aufmunterungSbebürftige. 5I(§

§of^ unb Stabtüicar befa^ er fein '^e(i)t hex Safualien unb be§

^onfirmanbenunterrtd^tg ; erft i-üäl)renb meiner ^mt§fül)rung er^

langte er beibe§ im ärmften Stabtt()ci(, unb mir rechneten i()m

nad}, ha\^ fein @e()alt !aum iueiter reichte, aU gur ^edung feinet

foftfpieligen (Sigarrenöerbraud^S , n)äl)renb (Altern unb Sc^trieger^

eitern ha^ geljlenbe plegen muj^ten. ^abei tt)ar er einigermajjen

in ber Sage be§ „^ropt)eten im eigenen ^aterlanb unb im eigenen

J)aufe.'' Tlan I}atte i()n lieb, aber gugleii^ ipollte man i()n erft

richtig ergießen, ßumal ben ^^ietiftifc^en Sllreifen, tuelc^e einen

anfef)nlic^en Xf)ei( ber öemeinbe bilbeten unb benen er in il)ren

^ßerein^fac^en gern biente, tüar an feiner ungenirten, U)eItoffenen

SSeife Dielet nii^t rec^t, unb tped er jung mar unb man it)n
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Don 5!tnb auf fannte, meinte man ifyx fdjulmeiftern gu bürfen.

^a^u tarn, ha^ er im eigenen (S(ternl}au]"e ein !ird§Iic£)er gremb-

(ing njar. ^a§> 5I(t(ut^crt^um be^ t[)eo(ogi]"(^en 33ruber§ umtDarb

bcn ^ater, unb bie SDktter tüar ganj baDon beljcrrfd^t; fie ging

5U i(}rem in ber Union ftet)enben (SoI)ne faum einmal in bie

^rebicjt. Um fo moI}(tl)uenber Wav biejcm bie üielfad^e SBa^I-

Demianbtfcl^aft, bie er ki mir fanb, unb bie 5Iufmunterung, bie

id) ifjui 5U freier (Entfaltung feiner anbcrtüeit befrittelten (Eigenart

angcbcil)en lie^. 3ci§ fuc^te ifyx namentlich ^u fcl)riftftel(erifd}cr

^^ermertf)ung feinet t)ol!§tl)ümli(^en ©r^äljltalenteg 5U bemegen,

mo§u e§ iljm lebiglic^ an ber erforberüc^en @e§l)aftig!eit gu

feljlen fc^ien. 3Bir ftanben balb auf ^u unb ^u unb fal)en

un§ faft täglic^. 3Bie oft, menu er hen 9^acljmittag ^inburd^

l)crumgelaufen mar, Oicicl^e unb 5lrme befudjt unb ba unb bort

gerebet Jjatte, ftranbete er 5l6enb§ erfdjö^ft unb Oerärgert an

meiner %f)iix. Sßenn er bann mit ©peife unb STran! erquidt

mar, f^rubelte fein @eift auf; e§ mar auf einmal alles a6ge=

ftreift unb im lebljafteften, gemütl)lid§ften ^lu^taufd^ fc^lofe

ber ^ag.

(S§ mar namentlid) grommel, burc^ ben id) über ben ge=

fc^idjtlid^en unb Ürdiengefc^idjtlic^en Stoben, in meldten mein

@efd§id mic^ einge^^flangt l)atte, allmal)lic^ hk nötljige Drienti:=

rung gemann.

^a§ ®roy)er§ogtl)um ^aben, bamalg ber in me^r al^ einer

§infic^t ei'ponirte fübmeftbeutfd^e (^rengftaat, mar ein nod^ junget

unb baljer innerlich fd^mac^e-S ©ebilbe. ®rft ber lang = regierenbe

50^ar!graf unb bann ©ro^ljer^og ^arl griebrid), beffen ©tanb:=

bilb einem am (Eingang be§ (Sd)lo§plage§ entgegentritt, einer

ber beften beutfd^en gürften in ber ßeit beg berenbenben dlc\d)e^,

l)atte e§ gufammengebrad^t. (Er ^atte §uerft bie ^erfplitterten

fleinen 50^ar!graffc^aften al^ @rbe bereinigt, bann al§ 9^l)ein==

bunbfürft oon 9^apoleon größere (^ehieie be§ fic§ auflöfenben

9fieid§e§ l)inäuerl)alten, tl)eil§ ^jfälgifc^e mie §eibelberg unb
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9D?annI}etm, tl)et(§ bcn altofterreid^tfc^eu, !atI)oIifd§en S3ret§gau.

Um biefe bt-^paratcn Sanbc§tl}et(e, Don benen nur bte altbabijd^en

eine ^(nfiiingltc^fett an ha§> ^.iroteftantijc^e gürftent)QU§ fannten,

lt)äl)renb ha§> fat^olt]d}e Dberlanb bemfelben faft freinb gegen-

überftanb, fc^Iang bann bte balb nac§ h^n gret^eitSfriegen Der^

Iiel)ene conftitntioneKe ^erfaffung ein formale^ (5in£)eit§banb, in

bcffen D^atur e§ lag, ha^ btjnaftifd^e ©in!)eit§banb gu überbieten.

Unter hen Diücfroirfungen ber franjöfifd^en Sulirebolution iuurbe

bie lange ^^egiernng bc§ (55rogl}er§ogy Seo})olb, eine§ iDoIjIntei-

nenben aber jd)maci^en Df^egenten, ^u jener unfruchtbaren S^tüt^e^eit

he§> babifd^en ^erfafjung§Ieben^3, in tüelcfjer ber Sf^otted^Söelder-

fd§c Sibera(i§mu§ bon ber Slarl§rul}er 'Tribüne ^u gan^ ^eutftf)'

lanb rebete unb mit einer halb trogigen, balb ber^agten 53üreau=

fratie um ha§> ©cej^ter im 2anhe rang. ©c^Iie^tic^, im 3al)re

1848, tvax biefer £ibera(i§mu§ bon einem in feinem (Schatten

gro^geliiad)fenen 9iabicali§mu§ überftügelt tnorben, unb in ben

beutfc^en ^^erfaffung§tr)irrcn be§ grüt)(ing§ 49 tüar eS biefem

gelungen, burd^ übertölj^elnbe ^[^erfü^rung ber bon if)ren Dfficieren

übereilt Derlaffenen "Gruppen bie grofet)er^ogli(f)e Diegierung um^

5uftür5en. ^reu^ifdje ^ecre^macl^t l}atte ha^ 2an\) gurücferobern

muffen; e§ mar ein ftrengeS (^erid^t gel)alten tüorben unb längere

3eit bie fiegreid^e Xru)3pe anftatt ber gu reorganifirenben em\)ei-

mifcf)en im Sanbe berblieben, ot)ne biet ^an! §u ertperben; —
ungern mar ber loyale Slarlöru^er 33ürger, ber an bem Umftur^

feinerlei 5Intl)eil gel)abt, an biefe peinlidje (Spifobe erinnert.

diadj einer furzen Qdt poIi§ei(icf)er Df^eaction ^atte ber feinem

5^ater nac^folgenbe ^rin^-9f?egent griebrid^ hm SBann bon ben

^er^en genommen. (Sin gürft öon crnfter 5^i(bung unb 5Irbeit§-

luft uvb bon ben ebetften, felbftlofeften ©efiunungen, I}atte er

— bem ©eifte ber fünfziger Sa^re entgegen — hen Si^rgängen

ber 9ieaction bie 35al)n ber 9^eform t)orge§ogen. ^ie Sanbe§==

berfaffung biieh intact, aber ein ungern oI)nter gefunb^^conferbatiüer

§aud^ ging burd§ baö Sanb.
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^ad) ^Irt ber fünfziger Sa^re Waren bie Ürd^ltc^en 5?erl}ält:=

niffe in ben ^orbergrunb ber S3elDe(;img getreten, ^iefelben

roaxen in ben erften ^ccennien be§ 3a^rl)imbert^5 im Reifte ber

3eit mefentlid^ territorioIifttfcT} georbnet tüorben, fonntert aber

in biefeni ©tanbe nicfjt länger öerbleiben. S3eibe Sonfeffion^^*

ürdjen innren gfeidjmäßig in n:)eitger}enber Söeife üerftaatUd^t;

ber fat(;oUf(^e wie ber eüangelifc^e Dberfird^enratf) tüaren (^taat^-

bel)örben, bem 9}cini[terium begönneren al§ „9J?ittelfteI(en" unter*

geben, nnb |o lueit ging ha§> büreaufratijc^e 53et)ormunben,

baf3 man bie (Sntfte()ung confeffioneüer SJ^inber^eit^gemeinben in

!at()oIifc^en Wie proteftantifc^en Drtjd^aften f)intan()ielt, ja ha^

bie ^inber ber eüangelifd^en ^iafpora t)on (5taat§n)egen liom

!att)Dlif(^en Drt§)3farrer getauft tDerben mußten, unb umgefetjrt

5(ber ha§> ©r^biötfjum greiburg, nad^ S5erbrängung be§ eblen

3Beffenbcrg', ber nod^ gurücfgejogen in Sonftanj lebte, natürlid)

in uttramontanen §öuben, l)atte [td§ (ängft gegen hie\e «Staate-

beöormunbung aufgelehnt. Wan lag mit if)m in I)eIIem £rieg

unb unter!)anbe(te nac^ 5Irt ber 3^it feit 3al)ren mit bem ^a))ft

um ein ©oncorbat; ingmifc^en tüarb !ein fatI)o(if(f)er Pfarrer

angefteHt, fonbern nur ^farruicare mit t)ierl}unbert (SJulben @el)a(t.

^ie eüangelifdje ^et)öl!eruug, nur ein gute§ ^rittt)eil betragenb,

aber burd§ Sutelligen^ unb* So^alität überlegen, Ijaüe im

3al}re 1821 mittelft einer £anbe^5ft)uobe eine t)orbet)a(t(ofe Union

ätüifcl^en if)ren Iutt)erifd^en unb reformirten 33eftanbt()eilen DoH*

5ogen. ^ei biefer ©elegenljeit I)atte fie aud^ erneute ^re§b^teriale

unb ft)nobale (Einrichtungen erlangt, meldte inbeß öon ber Sebenä-

!raft ber rfjeinifc^-meflfälifd^en meit entfernt tüaren. ®ie Sürc^en-

öorftänbe n)urben burc^ 3Sa!)Imänner auf SebenSgeit getnäljlt;

bie SaubeSf^nobe, meiere alle fieben 3a^re gufammentretc^.' foEte,

mürbe U§> ^u elf, ^mölf 3af)ren Uerfc^Ieppt; ha^ büreaufratifd^e

©taat^firc^enregiment 1:)atte aUe Wad)t in §önben. 3n biefem

£irrf)enregiment Ijerrfd^te in ben brei^iger Sauren felbftüerftänb-

lic^ ber 9^ationa(i§mug , — nid)t gerabe ber ausgeprägte be§
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^Gtbelbercjer ^aulu§, be§ noc§ lebenben (Srfinber^ ber „natür^

lii^en 333unberer!Uirung'', fonbern ein milber, (3tetätt)oIIer tion

§ebel§ 5(rt, fo hü^ neben feinen Vertretern t)ernQC§ auc^ SJ^önner

gana anberer ^enfart, Jt)ie ^. 33. 33ät)r, ^ianm fanben. Mc^t

anberS mar c§ in einem großen XI)eiI ber (SJeiftlid^feit befteEt,

unb bic an§> hen gman^igcr nnb breifsiger Sal)ren ftammenben

tirc^enbüd^er, toted^i^mu^, ^efangbud^ nnb 5(genbe, trngen hm
breiten «Stempel ber rationalifttfc^en 3ettric;^tnng. daneben aber

I]atte im Volfe ein bem tDÜrttembergif^en Dertnanbter ^ieti^mn^

fiel) ausgebreitet, ber aud^ in ben Greifen ber ^eiftlid)en feine

greunbe unb Pfleger I}atte, — bei allen (£ngen unb Unarten

ber „@tunbenI)a(tGr'' ein fräftigeS Stiic! S3ol!§reIigion nnb S3ibel=

(^riftentl)um, burd^ beffen ©influB g. ^. in ben fünfziger 3al)ren

inmitten gtreier rein==!atl)oIifd^en Drte, ^urmer§t)eim unb ^aj^

lanben, bibelfefte eüangelifc^e ©emeinben entftanben. tiefer

^ieti§mu§ tüar ürd^Iid^, Wo ber Pfarrer feinet @inne§ \vav,

t)atte aber baneben fein Söefen für \id), ^ielt feine ©rbauungS-

ftunben unb g-efte, unterftü^te namentlich bie S3afe(er §eiben=

miffion, aber aud§ bie Sofungen ber inneren ^Mffion l)atten bei

il)m 5(n!(ang gefunben. 5(I§ fein freiwillig aner!annte§ §an})t

galt im Sanbe ber alte ^arförul)er «Seminarbirector Stern, ein

geiftig tt)ie leiblid^ etlüaä unbeljülflid^er, aber grunbel)rlicl)er Timm,

auc^ nic^t engljer^ig in feinen S(^ran!en. begreiflich ern^eife

beftanb jhjifc^en einem fo felbftänbigen ^ieti§mu§ unb einem

menn nic^t rationaliftifc^en, bod§ neutralen unb babei büreau=

Iratifc^en ^irdjenregiment ein ftiHer S^rieg, unb e§ irar eine

beutlidje Infyielung, Wenn ber alte ^en^öfer bei ber ^Iu§legung

beg (Söa^ t§ Don 9^icobemu§ feiner ^emeinbe fagte: „X)er

Mcobeiv^J'^^ '[ ben 3uben fo n)a§ bei un§ ein DberÜri^en^

ratl) ift; -- b. \ aud^ pm ^errn 3efu§, aber bei ^ad)V'

m^ Sn biefe Spannui.jj' üerfudjte im Einfang ber fünfgiger 3al)re

K ber in S^orbbeutferlaub florirenbe lutl)erifc^e (SonfeffionaliSmnS

H fid^ etn5ul)a!en. Tlan fanb, ha^ e§ bem (Sl)riftentl)um im Sanbc

I
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'oox allem an S3c!enntni^!lar{)ett feljlc; eine met)r ft^Uftifd^e aU
]ad)lid)Q: llnbeutUdjfeit ber UnionCntrfunbe iDurbe aufgebaufc^t

gum 0ied}t^5titel einer a(t(utf)en)cl}en Reparation, tueld^e an brei

ober üier Orten auftrat, Dom ©taat^Ürc^enregiment mit poü^ei-

Men (Sl}i!anen befäm^ft \daxh unb baburd^ natürlich ben 9^im=

bu§ be§ 9i}^artt)riumö getüann.

3n biefer !ritijdf)en Sage ^attt UHmann ftcl§ ber Sanbeg-

Hrcl^e angenommen. Qnex\t al§ ^rofeffor Don §etbet6erg au§.

^ie §etbeI6erger gacultät n)ar, Don bem alten D. ^aulu§ ah^

gefe^ien, löngft eine §eim[tätte ber Derjüngten |)o[ttiDen XI)eoIogie

gemorben nnb t)atte ^a^Ireii^e jünger berjelben auf hk ^anjetn

ge}cl)ic!t: nun leitete Udmann ^tnifctjen biefer @d§ule unb bem

gemäßigten ^ieti^3mu§ eine S^^erftänbigung ein. 5Iuf ßonferengen

gu ^urlad^, tDeld^e er ftiftete unb leitete, famen beibe 91ic^tungen

gufammen, unb ein ^^rogramm i^nbe^Ürd^Iii^er 9?eform tDurbe

aufge[tetlt. (^§ D^ar ba^felbe Programm, mld]e§> Udmann bei

feiner Berufung in§ ^ird^enregiment 1853 bem ^rin§^9^egenten

unb bem SJänifter be§ Snneren Dorlegte: S5efeftigung ber Union

bur(^ ^larfteHung i^re§ ^e!enntnißftanbpun!te§ unb burtf) (im
fü!)rung befferer ^irc^enbüc^er, greigebung ber 2)iaf|)ora^(SJe^

meinbebilbung unb ber lutljerifd^en (Re^jaration, unb größere

@eI6ftänbig!eit ber ÄHrc^e bem (Btaate gegenüber, i)
5(uf einer

®eneraIft)nobe be§ 3al)re§ 1855 l)atte er bie MarfteEung be§

Union§be!enntniffe§, bie ^nnaf)me eine§ qu§ bem steinen lut^e^

rifd^en unb bem §eibelberger combinirten ^ated^i^mug unb bie

(SJeneljmigung einer in i^ren ©runbäügen Dorgelegten neuen

5lgenbe mit großer 9rcef)rt)eit erlangt unb He SSorlage

eine§ neuen ®efangbudj§, fon)ie eine Df^eDifion ' z^en\)ex^

faffung für bie näd^fte Rt)nobe in 5lugfi(^+ .uiilt. ^ie

^) SSgt. 1). ^arl Itamann, 93Iätter ber erm...tung: a) £eben§6ilb,

geseidEinet Don D. 3B. SSeljfc^Iag; b) ©igen^änblge S)en!fc^nft über feinen

^nl^eil an ber 9^egternng ber euangeltfrfien ^trc^e S5aben§. ©onber.abbruc!

au§ ben ^^eofogtfcf)en ©tubien unb ^tritifen, ßiot^a 1867.
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Iutf)erif(^e (ge^jarcitton ^atte ^ulbung erlangt unb Blieb in golge

beffen anf brei Keine Serbe befc^riinft; ber ebangelifc^en ^iaf^ora

tvav ®emeinbe6ilbung geftattet tt)orben, bet)nf§ Weli^ex Slird^en-

tegiment unb (55uftQt):=5lboIf§l)erein ^ufammengriffen. gür ein

freiere^ 33erf)ä(tni6 ber ^ird^e ^um (Btaaie, ben nxinifterietten §anpt=

anftog in bem UEmann'fd^en Df^eformprogrcimm, \mx aEer-

bing§ nid^t§ gefc^e()en, unb ()ier lag für UllmannS (Stellung unb

^Itine ber |c^n:)ac^e ^un!t. @ü burd^greifenb fein ©influ^ im

Dberürc^enratt) n^ar, biefer Dber!ird)enratl} tnar eben nur eine

^^itte(6el}örbe, hk — abgefef)en öon einigen feiten öorlommen-

hm fogenannten inneren ^Ingetegen^eiten — nur Einträge an

\)ü§> confe(fioneII gemifc^te 9}änifterium be§ Snnern bringen fonnte

unb biefem gegenüber nic^t einmal ha§> D^ed^t ber ^farrbefe^ung

befafe. (Stufte ber ^rälat fic^ nun in biefer Sage auf fein )Der-

fönlic§e^5 ^ertrauen§Dert)äItni§ §um ^ro^Ijer^og, fo rief er bamit

um fo me()r hk @iferfurf)t ber ^üreaufratie inad), in bereu

fingen fold^ ein nidjt au§ il)r ^erDorgegangener SD^ann nii^t^ ai§>

ein el)rgei5iger Ufurpator War. D^^amentlid) bem bermaligen

^inifter ü. (Stengel gegenüber, einem ^att)olifen unb barfd^en

iöüreaufraten, war Ullmann^^ Stellung ireber angenel)m norf}

ungefäl}rbet. Unb ein Sieg, ben er fur^e Qext nad§ meiner ^e=

rufung nac^ biefer (Bäte baöontrug, mar ein ^t)rrf)u§fieg, ber

ifyn met)r 0^ac^t^ei( aU ^ort!)eiI bringen foEte.

3c^ fe(bft mar ber unfc^ulbige unb unmiffenbe 5(nla^ ber

<Sac^e. Wenige 3Bocben nad) meinem 5Imt!oantritt nal)m ber

^räfibent be^^ (St)angelifd)en Dber!ird§enratl)§, §err ö. SBöIImartl),

feinen ^(bfdjieb; eö Ijatte if)n tierle^t, ha^ meine Berufung o^ne

fein 3^^^)^^^ '^om ©rofjfier^og (ebiglid^ burd^ Ullmann bemirft

morbcu '. ^,
' ^ann ^atk ben S^^üdtritt be§ geai^teten Tlanm^

feine§meg§ gem. -. t, menn er aud^ feine ©runbe ge{)abt IjaiU,

x^n in biefer ^{ngelegenljeit ^u umgel)en; aber er glaubte nun

im !ircf)Iid}en 3ntereffe einen grof^en Sd)ritt t)orau§utt)un, inbem

ex fid) Dom (^ro^lier^og gum ^räfibenten be§- @t)angelifd^en

»c^jd^tag, 2iu§ meinem Sebcit. II. 2
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Oberürcl^enratC)^ ernennen Ite^. ^er S)J?intftfr be§ inneren Der-

niodjte bte «Stiege itidjt 511 Ijinbern, aber in feinem (Sinne un^

fcpblicf) 5U niad^en. ®r fc^ob jum 5lu§g(eid} ber nnerl}örten

Unrei]e(mä^i(]!eit, ha^ \iati eine§ Suriften ein Z^eoioc^e ber

^irdjenOeI)örbe präfibiren foKte, einen n)e(t(id)en 3!3icebirector

ein, beffen ^eto jeben (S;oIIegiaI6efd)(u^ untmrfjam madjte, unb

anftatt be^ unmittelbaren ^Bortrag^ beim Sanbeg()errn, ben UIU

mann für fein 5(mt erbeten l)atte, gab er il)m bog unerbetene

'^eii)tf in (S)emeinfd)aft mit biefem S^icebirector bie ^rnträge be§

Dber!irc§enratl)§ in ber ßoKegialfil^ung be§ 9}Zinifterium§ be§

Snneren münblic^ gu Dertreten. (Sin anfd)einenb f(^ä^bare§,

aber in 3Sat)rt)eit gang mertljlofe^ ^ed)t, beffen ^lu^übung für

UKmann jur 9}krter trarb. ®enn bie feinen geift[id)en ©e-

fic^t^punhe, tueld^e er §. ^. bei ^farrbefe^ungeu geltenb ju

machen t)atte, fanben bei ben gang tDeltüd^ gefdjuüen imb §um

^I}ei( !atl)oUfd§eu 9J^inifteriaIröt!)en nid)t hc[§> minbefte @c^o, unb

ha§> @nbe üom Siebe trar in ber ü^egel, ba^ ber SSortragenbe

einfach abDotirt tvaxh, momi3gIid^ unter SO^itmirfung feine» ^ice=

birector§. — 5l(§ id) biefe ^ingc erful)r, begriff id^ audj, ma-

rum ic^ auf meine 5(mt§inftruction 9J^onat um SD^onat märten

mu^te, obmot}( ber OberÜrdjeuratr) fid§ über biefelbe längft

fd)Uiffig gemacht Ijatte. §err \). (Stengel l)aitc mir gmar bei

meinem 5(ntritt§befuc§e ha§> ^efte öerf).iroc6en
, füf)Ite fid§ aber

gar nid^t öeranla^t, einem ©d)ü^(ing be§ Prälaten UUmann

förbertid^ gu fein, — im ®egentfjei(. Unb menu er mid) bie

^ü()nl3eit, mid§ in hk§' Sanb unb auf biefen ^often berufen gu

laffen, nadj Slräften bü^en tiefe, fo folgte er nur einer gmar

uidjt ungetljeilten, aber ftar! unb uornet)m Dertreten^ ^ öffentlid^en

SD^einung. ,
' ._

ßrft burdj grommel, ber ein mot)(untettvujtete§ ^art^ru^cr

Slinb mar, erful)r ic§, in \va§> für eine Söroengrube ic^ gefallen,

^ie Berufung eine§ ?(n§Itinberg, eine§ „^reufeen'' auf hcn

fo beneibenemerttjen ^often eines @rofe()er§og(id)eu §ofprebiger§
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i)attc ben Soca(patriott§mu§ tpeiter unb f)of)er ^arl§ruf)er Greife

em).ifinblid) t)cr(e^t. Um fo me^r, al§> ältere unb berbientere

9}?änner für btefen ^often in ber 9^äl)e Dor^anben unb gur

lleberna^me bereit getoefen tpären. ©elbft ber ©tabtbefan, beffen

(Selbft6etx)ugtfetn mit feinen mäßigen ©aben unb ßeiftungen nitf)t

gan^ im ^erfiöltnife ftanb, tDürbe, tt)ie man meinte, ba^ §of^

prebigeramt nic!)t t)erfcljmäl)t t)aben; Dor allem aber l)atte ber

§ofbia!onu§, itjelc^er ^ugleic^ (Biaht- nnb (55arnifon|)farrer tDar,

auf baöfelbe gered^net. ©in 9}Zann öon glatten 9}?anieren, for-

maler @emanbtl}eit nnb augge^^rägt fentimental^rationaliftifd^er

^rebigttpeife ; tvk Udmann einmal mit feinem 3Si^e fagte: „ein

geborener unb tüiebergeborener ^arl^rut)er", — ebenbal)er Sn^

t)aber be§ bei tüeitem größten „^eic^tftul)[§" in Btabt- unb

§offreifen. ^iefe Streife toaren in bie ©ee(e i()re§ ßiebüng^

l)inein gefränlt burdj mein ©rfc^einen, unb fo Derfd^mäfjten fie

ey aud), mid^ überl)au|}t !ennen §u lernen; — e§ ift mir nac^

faft jähriger 5Intt)efenI)eit in einer mir amtlid) ^ugetDiefenen ge=

bilbeten ^amilie begegnet, ha^ id) bei meinem ^efuc^ für ben

mutl)ma^(ic^en „«Soljn'' be§ neuen 55of|)rebiger§ gel)alten tvaxh.

Unb e§ tDar ein ta)3 ferer 5(ct, ha^ nad^ einigen 5I}?onaten hie

^orftel)erin einer l)ö()eren 'J^öd^terfd^ule mid) anging, in xi)xn

Dberüaffe ben 9?e(igiongunterric§t gu überne!)men. @ie felbft,

eine altere ^ame Don unabl)ängigem (^l)aracter unb fetbftfofer,

aber and§ rüdfid^t^Iofer Xreue in il)rem ^eruf, l}at mir fpciter

crgäljlt, tddd) ein 3Bagni^ ha§> bem ^ublÜum gegenüber für fie

gen:)efen fei.

^iefe erften (£rfal)rungen, ha^ ber S3oben, auf ben id§ ge==

treten, nidjt bIo§ 9^ofcn, fonbern au(^ dornen für mic^ ^ahe,

liefen m^ 5U grommel^ großer SSerluunberung fel}r rul^ig unb

Mt ©egen :t3erfönlic^e (Sl}i!anen fd)ü^te mic^ meine ejemte

(Stellung; nic^t ber ^e!an, fonbern allein ber ^rölat tvav mein

!ird)lid)er ^orgefe^ter. Sm Uebrigen fonnte idj ja 5U allebem

nic^t^; ic^ t)atte mic^ gu bem neuen 51mte nidjt gebrängt, fon-
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bcrn tüar nad) meinem ©lauben einer nid)t gurüdjutüeifenben

^öl)eren gü^rnng Qefolcjt, nnb fo tjatte tc^ ancfj ha^ Vertrauen,

mit biefen fid^ mir entgegenfteUenben ^leinlic^feiten fertig §u

irerben. 3n biefcr ß^^^^^l^^^ beftärfte mid) bie ^tn^ietjung,

lüeldje meine ^rebigt fort unb fort übte. Sd^ tjatte (Sonntag

um ©onntag eine faft fo UoIIe Slird^e tute bei meiner @infüf)ruug;

e^ maren, mic auf gegebene ^^eranlaffung einmal au§ ber 3^1^^

ber 5!(ingelbente(gaben feftgeftellt marb, ad)tl)unbert bi§ taufenb

^erfonen, bie mid) regelmäßig l)örten; — me£)r faßte bie ©c^toß-

lird^e nict)t. Unb e§ mar eine au^erlefene ^i^&örerfc^aft, bie

fid) mit biefer ©tetigfeit um meine Mangel fammelte: ber (SJroß^

Iier^og unb fein §au§, bie fämmtlid)en 9}?itglicber be§ Dber=:

!ird)enratf)§, bie gelehrten xmb l)öl}ergebilbeten Greife, fomeit

fte überl)aupt am ürdjUc^en Seben ^ntt)ei( nahmen. S(^ ^atte

meine ^rebigtmeife in (Einer ^e^ieljung änbern muffen: in Xrier

I)atte ic^ meift über freigemäl}lte Xejte ge)3rebigt, — l)ier maren

3at)rgänge eDangelifc^er nnb e^iftoUfc^er ^(bfc^nitte üorgef^rie-

ben unb unr im britten Sa^r bie Ste^-tmal)! freigegeben. ®a§
tüar gmar nid^t nad) meinem «Sinn, aber einer nod^ ungefannten

©emeinbe gegenüber, bie p befonberer SEejttüal}! feine 9}Zotit)e

f)ergab, uorUiufig angenef)m, nnb fo fügte id) midö mit öerein^

Jetten befonberg begrünbeten 5tu§nat)men biefem ^erifo^jen^tDang.

Sm llebrigen fut)r ic^ fort, mie meine Eigenart unb ^itbungö-

gefd^idjte e^ mir an bie §anb gaben, ^on öußertidjen rljeto:*

tifct)en ^ittctn, metct)e mir audj nur in befd^eibenem 9}?aße gur

Verfügung ftanben, mad§te ic^ gegen Xrier feinen ertjötjten ®e=

braud); ber flar unb reintid) ju entmidetnbe 3nt)att blieb mir

hk |)auptfac^e. Sd§ fut)r fort, ba§> alte biblifc^e ©üangelium

§u ^rebtgen in meinen eigenen mobernen ©ebanfengängen, ber=^

geftalt, ba^^ gebilbete 3^^^^'^^ ^^^^ nad^benfen tonnten; id)

tt)eologifirte nid^t auf ber Slan^et, aber ic^ blieb babei, nicbt§

gu fagen, ma§ id§ nic^t tt)eologifd) üerantmorten tonnte. 5luf

biefe Söeife gelaug e§ mir, ol)ne ba^ ic^ ba§> mit S3emußt|eitt
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gefurf)t I)ätte, ben kiben ^cnfarten, in tiie(d§e meine 3i^^}öt:er*

fc^aft im ©ro^en nnb fangen fic§ tfieilte, ber rationa(ifti]d)en

unb ber ))ietiftifd^en, hm (ginbrud eine§ Ungetooljnten, einer

nenen Sßeife gn machen, nnb bodj beibe angugie^en unb §u

feffeln. ^er alte ^ietiftenöater (Stern, ber and) jn meinen reget?

mäßigen ä^^JJ^i^^^i^ gel^örte, f)o(te mid§ eine§ Xage^ gnm @pa=

giergang a6; untertnegg t)ob er an: „ßerr §o|prebiger, ©ie

:|3rebigen geiftreic^, Sie prebigen and) gläubig, aber @ie ^3re-

bigen nicf)t fo, n)ie tuir e§ t)ier im Sanbe getno^nt [inb." 3c^

(ie|3 if}n ba§ be§ iueiteren au^fü^ren; bann jagte ic^ il)m: „ßieber

|)err ^irector, laffen Sie mic^ fingen, mie mir ber ©d^nabet

gemac^fen ift, — hie Serc^e fingt anber§ ai§> bie S^ad^tigaH."

(Sin anbermal f)atte id^ über bie ©efd^id^te ber ^erfud^ung Sefu

5U ^)rebigen. 3c^ Ijätte mir biefen Xejt nid^t gerabe auögefui^t;

aber ha er mir üorgefcf)rieben tuar, t)ielt id^ e§ für meine ^flidjt,

ber ^emeinbe über i^n reinen 3Sein ein^ufd^enfen. Sd^ legte

bie ©r^ä^lung unumtnunben ai^ eine nid^t äu^erlii^ gefd}id)tlic^e,

fonbern finnbilblidie au§, unb fudjte bie 3^^^^^^ ^^ ^o§ ^er^

ftänbni^ be§ SSerfnc^ung§!am^fe§ einzuführen, tnie it)n ba§ tior^^

f)anbene finnlic^-lueltlic^e 9J?effia§ibeaI beö jübifd^en 3SoIf§== nnb

3eitgeifte§ bem neugefalbten 9[^effta§ bereiten mn^te. ^en

S^ladjmittag !am Stern ^u mir unb fagte: „^a§ tnar nic^t red)t,

n)ie Sie (jeute ha§> (Stiangelium aufgelegt ^ahm; man mu§ fid)

ftreng an ha^ 3Sort t)alten." 3d^ antwortete: „^ber l)at unfer

|)err nidjt oft öon Engeln unb Teufel in berfelben finnbilb*

liefen 3Scije gerebet? UJoKen Sie ha§> and) buc^ftäblid^ nehmen,

tpenn er fagt: 3l)r werbet hi^ (gngel ®otte§ fe^en auf- unb

nieberfat)ren über be§ 9}?enfd)en So^n, ober 3d§ fa^ ben Satan

t)om §imme( faden Wie einen ^ü^?" (£r blieb babei, au(^ ba§

unb überf)aupt alk§> in ber 53ibe( muffe man iDörtlid^ net)men;

aber er würbe mir barum nid^t bi3fe ober ungetreu; er ertrug

ben jungen, unb id) ben alten 9J^ann. ^ie gemäßigten ^ietiften

überhaupt, ba fie fallen, ha^ e^ mir (^rnft war, ha^ meine
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^rebißt nid^t in tE)eovetifc^en (Erörterungen ftecfen Blieb, fonbern

auf pcrfonlid^ey ßl)riftent()unT brang, unb baj3 \d) bie 5(nfor=

berungen beöfelben aucJ^ unter ber Stan^ä mit greimutf) Vertrat,

fd^enlten mir uneradjtet meiner t[)eoIogifcften grei^eit i(}r

Vertrauen. 5(nberer]eit^5 Ijatte id) bie greube, mand^e fud^enbe

(Seele, bie feit[)er in a6geb[af3ter §umanität§reIigion bem bib(i|cf)en

(EtHingelium ferner geftanben t)atte, 5U bemfelben ^erangugiefien

unb barin Ijeimifcl^ unb glücfUc^ 5U machen. (5^5 n^ar für bieg

(Süangetium bamal^ in 53aben ein befonberer ü^efonanäboben

t)or^anben. 33ei aEer rationaliftifdjen ©c^ulung, bie fid^ natur-

gemäß über ha§> liberale SOlufterlanb erftredt I)atte, mar — Uiet-

(eid^t in golge beffen, • wa§> ba^felbe in ben 9iel)olution§5eiten

gefe^en unb erlitten l)atte — ein entfc^iebener ßug ^u ernfter 91e^

ligiofität 5U fpüren. Untiermirrt unb ungeärgert üon einer

fteif-gefel^lic^en Drt()oboi*ie, brachte man bem (Evangelium eine

Unbefangenl)eit unb Dffent)eit entgegen, meit größer ai^ in 9^orb=

j)eutfc§Ianb, mo man hie 33abifd}en !ird§lidf)en ^krt)ä(tnif|e fef)r

t)on oben fjerunter ju beurtl)ei(en liebte, ^iele Scute gingen

I)inter einanber in grommetg unb in meine ^rebigt; el}e ber

€rfte Drgelton erfd^oU, maren ade ^(äge eingenommen; an geier*

tagen aber maren unfere Sl1rd)en Diel ^u flein.

5(u§ meiner ^rebigtttjötigfeit ermudjfen mir allmä!)(id) eine

^ei()e erquidtidjer perföntic^en Se§iel)ungen, I)a(b feetforgerifc^

unb ^alb gefeHig. S31ieben bie ariftofratifd^en Greife insgemein

mir fremb, fo macf)ten boc^ ^mei treffüd^e 9}Kinner eine ent^

|d)iebene 5Iu§naf)me; bü^% maren §err D. 3}Zet)fenbug, Mnifter

be§ 5(u§märtigen unb hc§> groß^er^oglid^en §aufe§, unb ©eneral

t). $orbed, ber (Stabtcommanbant 33eibe fc^enften mir, ic^ barf

mo( jagen, if)re ^erfönlic^e greunbfd§aft unb traten für mid§ ein,

mo fie fonnten. (S^eneral t). ^orbed eine biebere, ernfte, äc^t

Tni(itörifd)e *ißerfönlic^feit unb babei ein liebet^oEer §augt)ater

inmitten galjlreic^er gamitie; id) f)abe mäfjrenb meiner Oierjä[)rigen

5(mtgfü[)rung in feinem §aufe getauft, getraut unb confirmirt-
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|)err U. 9)Zet)fenbug ein ünberlo^ Dertüittmeter, einfamer Wann,

Don feiner, ebler (SrfdjGinung unb @ei[te§art; er ge!)örtc

git bcm fdjon bamat§ c3e(ic^teten , f)eute faft ciuSgeftorbenen

Greife jener unconfefftonellen (^()riften, rt)etc^e bie ibealtftifc^e

gröntniit3!eit ber Qeit naclj ben grei^eit§!rtegen unt)erfe()rt in

fid) (letDaljrten. 5ln einem regelmäßigen (Sonntag mbenb tDaren

Ulimann, ^äf)r unb idj fammt ^\vd I)öl)eren (Staatsbeamten

feine (Stifte; einer Hon nn§ fjielt einen Vortrag, fo UEmann ein=

mal über ©ra§mn§, ic^ über @))ener; baran fnüpfte fidj im 5(u§=

taufdj mandjeS bebeutfame (55ef^)räd). — ausgebreitet tDaren

meine 33e§iel)ungen ^u hzn Slünfttcr- unb (^etel)rten!reifen. 55or

allem ^rofeffor 3Bi(I)eIm ©djirmer, ber ^irector ber 9J?aler=

acabemie, n)ar mein ban!barer 3u^}över unb t^armer greunb.

©in berber Tlann bon ©rfc^einung unb Tlankvm, au§ ber

33uc^binbermer!ftatt §ur (Staffelei übergefprungen, trug er einen

unerfd^öpflidjen ^d)a^ Don 9^atur|)oefie in feiner (Seele, bem er

auf ber SeintDanb ^luSbrud 5U geben toußte, unb bie ^er^liafte

d)riftli(^e grömmigfeit!, toelc^e baneben 9iaum l)atte, fpielte in

origineller äi^eife auc^ in feine ßanbfdiaftSmalerei ^inein. (^r

mar ebenbamalS mit jenen „biblifc^en ßanbfc^aften" befdjdftigt,

ipelc^e l)eute unferem 33erüner S^Zationalmufeum angeljören, einem

ßtjcluS Don SDoppetbilbern — §auptbilb unb ^rebell —
,
5U

benen hk bibtifc^e Urgef(^i(^te biS ^um Xobe 5lbral)amS bie

9}ZotiDe ^ergibt, bergeftalt, baJ3 bie entfprec^enbe Stimmung in

bie 9Zatur Derlegt unb lanbfdjaftlicl) gum ^luSbrud gebrad)t ift.

gaft nod^ me^r als biefe eigentljümlic^e ^bart ^eroifd)er Sanb^

fd)aft ent^üdten mid) einige ^ufammengeljörigen (iljnlic^en Sanb==

f^aftSbilber, meldje baneben entftanben unb, menn ii^ nid^t irre,

ber ^arlSrul)er (SJalerie Derblieben finb. (Sie entnahmen i^re

^otiDe ber (Sr^äljlung Dom barmherzigen (Samariter: ha^ erfte

ein rei^enbeS 5[Rorgenbilb, auf bem ein Süngling, Don hen

greifen (Altern ^Ibfdjieb nel)menb, in bie Der^ei|3ungSDolle grül)-

lingSmed l)inauS5ie()t; ha^ gleite ein geloitterfc^toüler 9}ättag
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in einfamer ©ebirg^iüilbnife, — ber 3Banbcrer ift überfaEen, §u

33oben gcf(f)(agen, gtDifdjen £e6en unb «Sterben; \)a§> brüte ein

mitber (Sonnenuntergang am SSalbe^faume, — ber Verlorene

ift gcfunben, gerettet; ha§> öierte eine ftille feiige 9}^onbna(f)t, bie

Verberge ift in Sidjt, ber Xobmübe nal)t bem §afen ber 9^ul)e. —
%ndj mit onberen in ^arl§rul)e arbeitenben 9J^a(ern f)atte id) an

frcunblic^e^S ^crtjtiltni^, mie mit bem lieben^mürbigen biblifd)en

^iftorienmaler be doubreg unb bem jugenbliefen ^o^berg, ber mir

I)ernad^ eine allerliebfte Heine ßanbf(^aft ^um ^nbenfen fd^enlte.

(Sine ^ünftlernatur, bie fid^ an meiner "äxt unb 3Seife ju er^

freuen l3ennoct)te, mar aud) ber 9J^ün§ratC} ^Qd}^l, ein fc^tüung^

unb |)oefiet)oKer alter §err, ben ber ©otteSbienft öon ber

äftt)etifd}en Seite :^er ergriff. @r f^atit ^tvex Söf)ne, bon benen

ber ältere, ein finniger 5D^a(er, nad^ ber SSoKenbung feinet treffe

(id^en erften 33i(be§ )3(ö^(i(^ !)inftarb; hen gleiten, einen bilb^

fd^onen, tjer^en^reinen Sec^^e^njäljrigen, l)aW id^ nad§ma(§

confirmirt; er ift S3aumeifter gemorben, aber aui^ töngft nid^t

me^r unter ben ßebenben. — dnbli^ barf id) unter biefen

freunblid^en (£rinnerung§geftalten (gbuarb ^eürient mit auf^

5ä!)Ien, unfere^ Dtto ^eörient ^ater, ben feingebilbeten, U^ür^

big ben!enben ^irector be§ |)oft^eater§, ha§> unter be§ ®ro6=

^erjog^ marmer unb freigebiger Xl)eilna!)me üielleid^t ernftlid^er

a(§ irgenb ein anbere§ in ^eutf(^(anb bem Sbeal einer reinen

^unftanftalt nad^rang. Sc§ lonnte bieg Sl()eater, in meld^eS id§

bie SD^einigen ge^en liefe, ^tüar felbft nic^t befuc^en, Weil bie

frommen Greife ber ^taht ha§> bem "»^rebiger öerba^t I)a.ben

mürben; aber ^eürient !am in meine Slird^e, unb id§ !am in

fein §au§, ein ^au^, iDelc^eS fid^ in greub unb ßeib, infonber^

f)eit in ber unerfc^ö^flii^ liebevollen Pflege einer fd)rt)er leiben=

ben S5ermanbten, ä6:)t djriftlid§ ben)äl)rte.

SSa§ bie bamaligen ^arl§ru!)er ®ele^rten!reife anging, fo

beftanb für mid^ ein mer!n)ürbiger Unterfd^ieb gmifd^en ben ^o=

centen be§ ^olt)ted)ni!umg unb ben älteren ^rofefforen be§
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ßl)ceum§. Unter bcn erfteren erinnere ic^ mid^, ben ^ocenten

für DJeltgion unb Literatur aufgenommen, nid^t eine^3 (Sinnigen,

ber ft(^ mit mir üud) nur 6erü()rt I)ätte; fie (jtitten olle, fomeit

fie ^roteftanten tüarcn, fein ^^erl)ä(tni6 pr ^ird§e. Einmal

^atte id^ Einlaß, hcn üornel^men 9?ector auf^ufud^en: ein ^o(^:=

tedjnifer a\i§> Xiiev, ein mir Hon feinen (SIteru empfoI)(ener

f)armIofer 3}Zenfdj, ber in meinem $aufe t)er!e()rte, foüte tüegen

eineg gan§ gerin gfügitjen 5lnlaffe§, eine§ (Stragcnlärm^, bei

bem man il)n gefef^en l)atte, refegirt merben, unb ic^ tl)at

gürbitte für if)n. 3d^ erhielt bie !ül}[e, I)cr5(ofe ^ntmort: bie

@ad^e fei aEerbing§ unbebeutenb unb ber S3ctreffenbe DieEeid^t

^iemlid) unfdjulbig baran, aber biefe Sugenb mit acabemifd^er

greit)eit ot)ne acabemif(^en @eift fei nur burc^ oon Qexi p Qdt

ftatuirte (^jcmpel in Drbnung 5U t)alten. ©an^ anber^ tüar

bod§ ber @inn, toeld^er im Seljrercollegium be§ ß^ceum^ maltete,

b. ^. unter hen älteren 3)ZitgIiebern be^Sfelben, tüeld^e nod§ I)u==

maniftifc^ unb nic^t naturaliftifd^ gerid^teten 3^^^^^ entftammten

unb ^f)ilologie mit Xt)eo(ogie ftubiert t)atten. 3SäI)renb aud^

^ier hk jüngeren Se^rer mir fremb blieben, n)urben jene älteren

fammt unb fonber^ meine guten greunbe. 5(n il)rer (Spt^e ber

greife ^irector ^ierorbt, gelel}rtcr ^erfaffer einer Q3abifd§en

^ird)engefd)idjte, bann ®ode(, $Ia^, ^ö!^, S^nOt, S3iffinger, —
(auter madere unb originelle 9}?änner, auf bereu ^d^tung unb

2khe man ftol§ fein burfte. ©in befonber§ nalje§ greunbf(^aft§=

t)erl}ältnif3 , n)eld)e§ fic^ and) auf unfere grauen au§bel)nte, er^

Wnd)^ mir mit bem Se^tgenannten, einem trefflid^en, liebeDoEen

9[)^enfc^en unb Se^rer, mit bem ic^ mic^ aud^ in ber oben^

ent)äl)nten Xöc^terfc^ule begegnete. Üföir lamen unö na^e am
'Bttxb^bett eine§ l)infied^enben ^inbe§, unb ber tüeid)mütl)ige

9)knn fdjlo^ mid§ in feltener 3Seife in§ §er§, fo 'C'a^ er mir

njeit über meine 5larl§rul)er 3^^^ ^inau§, bi§ an fein ©übe,

alle§ greunblic^e antljat, ma§ er erfinnen !onnte, unb in glei^

c^er Sßeife ti)at e§> feine liebe gute grau meinen ^'inbern. —
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llnb nun [jcihe id) enbüd§ jene^ ctnicje jtDan^^tg 9}titglieber §ä[)(enbcn

grauen!rci]e§ gu gebenten, ber ficf) ^iifammenfanb in bem SBunfd^e,

öon nur ha§> SoI)anne§et)angeIium aufgelegt ^n befommen. (£§

n^aren granen unb junge 9}^äb(^en auö ben 6eftgebi(beten S!reifen,

mldjc ein Verlangen nqd} tieferer religtöfen (Srfenntni^ trieb;

üormt jene I}er§t)afte ©c^uborftefierin, bie e§ getüagt ^atk^ ben

bcarguiöf)nten |)renf3i)c^cn §ofprebiger ^um 9^eligion§Iet)rer an^

5unel}men unb ber id) I)terburd§ and) einen (Srfatj für ben mir

t)orber()anb fc(}(enben ©onfirmanbenunterric^t, gtDanjig biö brei^ig

anbäc^ttgc unbanfjänglic^e^d^iUerinnen, öerbanfte. 3ene grauen

bilbeten miteinanber ein S!rän§c^eu ; man !am bei einer ber XI]ei(^

nel)merinnen jum ^l)ee ^ujammeu; ou meinen Vortrag fnüpften

fic§ öerftänbigegrogen, bie id} §u löfen fucl)te. $5iet)ie( greunb^

(ic^feit für micl} unb mein §au§ au§ biefen ^e^ieljungen ent=

fprang, Iä§t \idj beulen.

3n5rt)ifd)eu entn)irfelteu fic^ nad^ ber ®eite he§> gro^jer^og-

lid^en §aufe§ l)in meine amtlichen ^erl)ältniffe Don fetbft. 3m
Suli 1857 mürbe bem ©rofeljer^og ber erfte ^ofyx, alfo bem

Sanbe ber @rbprin§ geboren. 3d) f)ielt in ber (SdjIo^Ürd^c einen

^aufgotteöbienft, mie er auc^ ber öffentlichen (Stimmung ent-

fprad), unb ^^rebigte über ben 127. ^falm: „2Bo ber .*^err nii^t

ha^ §au§ baut, fo arbeiten umfonft, bie haxan banQu; mo ber

§err nid)t bie @tabt be()ütet, fo madjet ber Sßöc^ter umfonft . .

.

@iel)e, ^inber finb eine (3ahe be§ §errn unb Seibe^frud^t ift

ein (S^efcf)en!: mie bie $fei(e in ber §anb eines Starfen, alfo

geratl)en bie jungen Knaben." Sn einfach menfc^üdjer 3Beife

fteKte idj im ^Infd^lug an biefe SSorte ha^ p feierube (^reigni^

ai§> gamilien^ unb ßanbe^erlebnife in§ religiöfe Sid)t, 5eidjnete

ha^ ®lüd frommer §än§(id)!eit unb ben @egen einer (Btaat^-

orbnung, bie in ha^» S[5erl}ältni6 t)on gürft unb ^o(f bie ^^ärme

be§ gamiüenleben^ f)ineinnel)me, unb mie§, — nid^t ol)ne bie

über ha^ £anb ()ingegangenen Srfcptterungen 5U berü(}ren, in

bem d^riftüc^en 3itfommenl)aU be§ gürftenf)aufe§ unb ber S^olf^-
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gemeinbe bie Q^ürgfc^aft einer beffeven ßw^^^^^f^ ^^öd). ^te ^re-

btgt iDurbe auf meljijeiticjeu 3Sunfd), bem and) ber (S^rofeljerjog

fidE) anfi^Io)^, gebrurft. @r ()Qtte midj nad) berfelben rufen

laffen, um mir fein £inb ^u ^elcjen; auf hen Firmen brad^te er

e§ mir entgegen unb fagte bemegt: ©ie n)erben mir Ijelfeu, e§

5U einem guten (^C)riften gu erjie^en. ^ie ^aufe am 16. ^luguft

marb natürlich gu einer großen .§ofs unb ^taat^action. ^ie

reic^gefc^müdte '8d^(of3!ird)e füllte fid) mit gürftlii^ feiten unb

5Iborbnnngen; mir gegenüber ftanb aU erfter ^atije ber ^rin^

t)on ^reufeen, unfer nachmaliger Slönig nnh ^aifer 3^ilt)elm.

SSä^renb ber ^aufrebe begann ber Heine ^rin^ Ö^Ö^i^ '^ie iti^-

gefd)idte Sage, in ineld^er bie betreffenbe ^ofbame itjn f)ie(t, fo

fräftig gu proteftiren, ha^ eine getüiffe ^ermirrung entftanb,

^urnot man meinen D^atl), ein ^eruf)igung§mittet bereit §u f)a(tert,

nic^t befolgt f^atte; bo(^ Ö^^fing e§ mir, burd^ !räftige§ gort-

faljren ber Störung §err §u tperben. ^anad^ 'wav gro^e §of=

tafel unb ein nod) grö^ere§ ^inberfeft für bie (Stabt. — ©in

t)albe§ 3al)r hanad) trat für ba§ grü^I)er5oglid^e §au§ ein tiefer

^rauerfad ein. X)er ältere trüber be§ ©ro^fier^og^, hm ein

feit feinen Uniüerfität^^jaCjren 5unel)menbe§ ®el)irn(eiben Uer^eljrte,

lag im (Sterben. 3(^ I)atte mic^ bei meinem ^ImtSantritt nac^

meinen ^flid^ten gegen hen (}oI)en Traufen erfunbigt, aber ben

33efd)eib erl)a[ten, e^ toerbe nic^t angel)en, mit bemfelben dn

neueg fee(forgerifd)e§ 33er(}ältni6 an^ufnü^^fen; ber alte emeritirte

§ofpreb{ger merbe il}n tDeiter befuc^en. Wit ^ärtlic^er Siebe,

hk audj banfbare iSrmiberung fanb, I)atten ber @ro^I}er5og unb

bie junge (^roBf)er5ogin fid) be§ Seibenben angenommen, unb fo

maren fie and) je^t Don ber na()enben 5(bfd)ieb§ftunbe tief be^

tnegt unb njünfi^ten, bajs icl^ in berfelben i()nen nal)e fein

möchte. 3d} Derbrad) te bie ^ad)t in jenem einfamen ©arten^

^jaDiUon, ben ber £ranfe bemoI)nte, gemeinfam mit bem ernften

unb treuen ^(r^te, ber i[)m t)ier ein 6tüd feine§ Seben§ geojjfert

I)atte. (Sine ^'^adjt, bie mic^ an bie legten ©tunben meinet



— 28 —

eigenen feiigen 33ruber§ gemaljnte; unb fo raar e§ mir nic^t

fd^tüer, al§ ber 8tertienbe ausgelitten I)atte unb tviv an feinem

S3ette niebevfnieten , mein @efül)( mit bem ber 9^äd)ftange=

Ijörigen gu Dereinen unb au§ il)rem ^er^en t)erau§ mit i!)nen

5U beten. —
(So(rf)e gemeinfamen (Sriebniffe fteÜten mtc^ gu bem eblen

gürftenpaare, bem ic^ mirf) öerpflic^tet l)atte, in ein mot)ItI)uenbe§

3?ertraucn§uerl)ä(tni^ , oI)ne ha^ id^ barum ai\§> ber 3w^'"<^'

fjaltung, bie mir geboten fd)ien unb uatürlid^ rt)ar, f)erau»^

getreten märe. Sc§ juckte unb übte feinen (Sinflu^ au^erljalb

ber ftreng gezogenen ©d§ran!en meinet %mie§> unb blieb um fo

mel)r ein freier, auc^ gemiffenSfreier SJ^ann. §atte icl) ein ^(n^

liegen, eine grage, fo ging id^ in bie öffentüdje ^ubien§, meiere

ber ©ro^Ijergog, n)enn er in ^arlgrut)e mar, unermübücft ^Xag

für ^ag I)ie(t, unb mar allezeit ber freunblid)ften 5(ufnal)me

gemi§. Qw^^^'f^^i^ Derabrebete idj mit if)m einen liturgifc^en

(S^otteöbienft, Wie er it)n liebte unb \d) il}n aud) gerne, bod^ nie

of)ne (Einfügung eine§ freien SßorteS, auSfütjrte; bie nötf)ige

^oümad^t, beren ic^ babei gegenüber bem aK§u fetbftänbig

ftrebenben §ofmufi!birector mir auSbitten mufete, marb mir of)ne

3Seitere§ gemä()rt. ^or 5IbenbmaI)I§feiern marb id§ gu einer

t)ertrau(id)en Unterrebung gerufen, unb ai§> ic^ t)on ber großen

S3er(iner ^erfammlung ber (Süangetifd^en OTian^ im Sal)re 1857

§urücf!am, (üben hie §errf(i)aften mic^ ein, i^nen ^riDatim bar=

über 33erid^t ^u erftatten. §atte ber (SJro^Ijerjog ein 5(nliegen

an mic^
, fo fc^rieb er mir eigenpnbig , unb (}atte i(}m am ©onn^

tag bie ^rebigt befonberS mol)(getI}an, fo fam er mo{)( beim

5(u§gang ai\§> ber Slirc^e an ber ©afriftei Vorbei unb brücfte

mir hie §anb. 3^^^^^^^ ^^^'^ ^^ ^^^> i^ ^^'^ au^ev^alb

^arl§ruf)e, gur fleinen I)äu§licf)en Xafel gebogen, bei meld)er

ber gürft ha^ (SJefpräd§ bef)errfd)te unb ein unbefangener, eb(er

Xon mattete; fo hin iä) ii:)oI)( einmal in S3aben'35aben fein (55aft

gemefen ober auf ©d^lo^ (Sberftein, nad^bem id) beim bortigen
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©ommeraufentljalt einen I)äu^3(tc^en (3)otte§bienft ge!)a(ten. ^a§

toaxen erqutcflii^ere ©efcKigfciten aU bk großen §ofga[tma()Ie,

5U benen tc^ be§ öfteren gelaben n)arb unb mit §)off(^ran5en,

b'ie mid^ nun einmal nid^t leiben fonnten, in froftige 53eru()rung

tarn. 5(n einem ,,reic^en §immel, (Stern an @tern", b. I). in=

mitten eine^ Saales üoü bli^enber Uniformen unb Drben^^eid^en

gab e§ I)ier nur ^ttjei ftfimar^e 9?aben, ber Dberbürgermeifter unb

x(i), unb mit biefem toaderen 9}?anne, bem nachmaligen (Stifter

ber a(t!att)otifd§en ©emeinbe, pflegte ic^ bann §ufammenpt)alten.

— 5(uf ben tuelteren ltm!rei^ be§ gro^fier^oglid^en §aufe§ er==

ftredten fid) meine feelforgerifc^en Q3e5iel)ungen nur §um %^di.

®er (^ro^I)er^ogin^ Butter, geborenen ^rin^effin SSafa gegen^

über !am ic^ nid)t über feltene 5(nftanb^5befu(^e I}inau§; ^ter

lüar ber obenerinäfinte §ofbiafonu§ Vertrauensmann, unb nur

einmal, als eS fic^ um bie Don mir p öoll^ielienbe Trauung

einer ©djtüefter beS ©ro^lier^ogS ^anbelte, tdaxh ic§ in 5ln=

fprud§ genommen. Um fo l)eimifc^er mürbe ic^ im §aufe beS

SJ^arfgrafen 3Sill)elm, be§ älteren t)er^eiratl)eten O^eimS be§

©ro^^er^ogS. ^a§ lüar ein äc|t fürft(icl)er alter §err auS njeit

entlegenen Xagen; er l)atte einft bie 9f?efte ber babifc^en Xru)3fDen

über bie S3erefina §urüdgefül)rt. S^Diiter l}atte man il)n gum

^önig be§ neubefreiten (S^riec^enlanbS mad^en h)ollen; er ^att^

ober abgelel)nt, meil er feine ^u ertüartenben ^inber in feiner

anberen DIeligion er^ielien tnoHte als in ber eliangelifc^en. ^en
^ege[}rli(^!eiten beS 1848 er ©eifteS gegenüber l)atte er auf ha§>

t)on il)m gefül)rte Dbercommanbo ber babifcl^en Gruppen bon

t)ornl)erein Der^idjtet unb fic^ auf hk Pflege beS Sanb:= unb

3BeinbaueS am S3obenfee gurüdgegogen; nun fa^ er mübe unb

gii^tfran! im £el)nftul}l. 5lber noc^ leud^tete auS feinem ernft^

freunbüt^en folbatifdjen 5lngefid)t bie alte SBillenSlraft, gepaart

mit Wliihe unb Xreul)er§ig!eit. 3n feinem |)aufe tDaltete, n)ol)l

üon ber n)ürttembergifd}en ^enTal)lin auSgel)enb, eine ernfte,

fd)lid§te grömmigleit; bie „Stillen im ßanbe'' ])atkn l)ier einen
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5(nf)a(t. ^er ©onntag, ben ic^ einft ouf einem mcirfgräfüd^en

©Ute im $D^urc3t[)a( Uerlebcn bitrftc, guerft für ba§> §^u§ unb bte

ummoljnenben ^roteftanten einen (SJotte^bienft I)altenb, bann am

gamtltcntifc^ al§ einziger Ö^aft, ift mir in lieber Erinnerung.

3c^ I)abe I}crnad§ einer ^^rinjeffin an§> biefem §au|e, toeld^e ber

gürft Sföolbcmar Hon Sip^e-^etmolb t}eimfnl}rte , bie ^raurebe

gei)a(ten, bie bem greifen SD^arfgreifen fe^r nad) bem ^er^cn War;

bann ijahe xd) aud) an feinem eigenen Sterbebette geftanben unb

iljm W (SJeböd^tniferebe gel)alten. Sein S3i(b, ein 5rnben!en§'

gcfd^en! ber grou 9}?ar!gröfin, giert bi§ I)eute meine Stubierftube.

3SäI}renb ic^ fo in ber gro^I)er§ogIidjen gamiüe gu ben

t»erfd)icbenften 5lmt§I)anb(ungen !am, blieb id) in ber (55e=

meinbe Don folc^en, abgefe!)en Don einigen Segräbniffen grember,

5U benen man mid) in ^Inf^ruc^ na^m, ha§> gange erfte Sa^r ^in^^

burd^ au^'-gefd§(offen; meine 5(mt§anioeifung mar eben immer nod)

nidjt fertig. (£^ mar im fiebenten 50Zonat, a(^ mir ber (^rof3=

^er§og nidjt meniger aU t)ier ©utai^ten über biefelbe gur 9^üd=

äufeerung §uge{)en lie^, eine§ üom DberÜrd^cnratl), eine§ Dom

9}?inifterium be§ Snnern, eine§ \)on §errn \). SO^e^fenbug aU

^[Rinifter be§ gro^Ijergoglidjen §aufe§, unb ein öierte§, Dermit-

telnbeS t)om Staat^ratl) D^üt^ün, einem SJ^inifter of)ne ^orte^

fcuiUc. ^er DberÜrdjenratl) f)atte, ben mir gegebenen ß^f^Ö^«

entfprec^enb , bie SSilbung einer Üeinen felbftänbigen Sc^(o^==

gemeinbe beantragt, gu ber au^er ber gro§f)er5og(ici^en gamiüe

nerbinblidj al(e ct)angelifd)en §ofbeamten, geftattung^meife alle

burc^ S3eruf ober ©efc^äft gum §ofe in ^egie^ung ©tel)enben

gel)ören foKten. §ierin ftimmte aud) §err D. 9J?e^fenbng überein,

nur ha^ eine facultatibe gumeifung gur Sc^to^gemeinbe üer-

mieben unb bie betreffenbe Kategorie ber Sd^Io^gemeinbe ebenfal(-5

öerbinblic^ gugetl)ei(t merben fottte, natürlid^ unter SSorbebalt

be§ ^imifforiat^. dagegen f)atte ba§> ^Ulinifterium be§ Snnern

bem ©rof^fjergog bie gange Sbce ber mir gugefagten Sc^lofe-

gemeinbe auSgureben gefudjt. ^er Sanbe§t)err bürfe üon ber
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9?eftben5Gemetnbe fiel) nid^t trennen; btefe muffe in tl}rer ftäbtifd^en

(Stnl}eit crljiilten bleiben; ber ©tabtfird^entiorftanb lönne gegen

bte ©ntjieftiinc] eine§ @emeinbet(}et(§ (^infprad^e erf)eben. ^an
möge mir biefelben 9^C(^te geben \vk ben (Stabt^^farrern, aber

mid^ mit meinen 5Imt§I)anblungen auf bie ©(^lo^irc^e befd^ränfen

unb mid^ bered^tigen, be^ieljung^meife t)er(3f(id^ten, beren nur eine

befc^eibene Qa{)l on^uneljmen. 3"^^W^^ j^^^^ tüolilmollenben

©utad^ten unb biefem übelmoEenben f)otte ©taat^ratl) 9^ü§lin in

ber XI}at einen 9J(itteImeg au^gefunben. (£r fc£)(ug Dor, bie ^of-

unb @tabtgemeinbe in redjtlid^er @in[}eit gu belaffen, aber in

brei ^farrbe^irfe p tl)ei(en, gtüei größere mit je gmei ®eiftli(i)en,

unb einen Heineren, ha§> ©djlo^ mit feiner näcf)ften 9^ad^bar:=

fd^aft umfaffenben, ber mir allein 5U übertreifen fei; ^\vä Dom

(^ro^fjergog 5U erncnnenbe 3J?itgIieber foüten biefe @(^Iog|)farrei

mit mir im ®efammtfird[jenüorftanb Vertreten. 3Son einer fold^en

allgemeinen ^aroc^ialeintljeilung Iiatte ber DberÜrd^enrat^ §ur

3eit abgefel)en, tneil er meine |3erfönlid)e ^(ngelegen!)eit nid^t mit

einer meitau^fe^enben anberen f)atte öerquiden tDoUen, unb in

ber %f)at \mx nid^t einmal ber SSertreter biefer Sbee i^xev ^urd^-

fü^rbarfeit fidler. @r fdjlug bal)er für ben gaU, ha^ biefe ^a=

rod^ia(eint[)ei(ung in ber (Stabtgemeinbe auf (SdjtDierigfeiten ftofeen

fodte, ein neuc§ ^roDiforium für mid^ öor: man möge mir bann

einftmeilen hie ^ornaljme öon 5lmt§I)anblungen bei ben fid§ an

midj 3Senbenben geftatten, — ein ^rouiforium, n)eld§c§ fo giem^

lic^ auf ha^ Dom 3}2inifterium mir gugebad^te ^efinitiDum

t)inau§gefommen märe. Sd§ Iel)nte bie ^orf(^Iäge be§ 9J^inifte=

rium§ runb ah, inbem \d) mid^ auf bie bei meiner S3erufung

geworbenen 3itf«9^" berief, aber aud) abgefc!)en Don biefen bie

§of}(^eit biefer (Sinmänbe bartl)at. @§ fiel mir niä^t fc^mcr, p
geigen, Wie unbegrünbet e§> fei, ben Sanbe§()errn, ber ein 9^e^

gentenDer[)äItni^ gur ganzen ßanbe^gemeinbe I)abe, mit feiner

§au6fird)e an eine einzelne ©tabtgemeinbe binben ^u moEen,

fomie anbererfeitg auf ber communalen (Sinljeit einer (Sonfeffion§=^
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gemeinbc ^u be|te()en, jumal ha, Wo bie§ communale (^inl)ett§'

^rincip biirdj bie %iften§ einer grof3cn !atC)oli)d^Gn ©eineinbe

bereits burcl)brüd}cn fei. ©ec^en bie mir gugebad^te uferlofe

(SteEinicj fü()rte ic^ nocb einmal au§, ma§ id§ fcf)on bei meiner

33crufunt3 geltenb ijcmadjt: ba^ einen ®eiftlid§en in SBettbemerb

mit Quberen anf Satjb unb giji^fang in einer großen, if)n fonft

nid)t^5 ongeljenben (^emeinbe an^nmeifen, ber fi(i)erfte 3Beg fei,

il)n gnm geiftrid)en §anbmer!er I)erabfin!en ^n machen; nm
geifte§(ebenbig §u bleiben, bebiirfe ein Pfarrer ber nHfeitigen

2Sed)felmirfung mit einer leben§fäl)igen, il)m mirüic^ gngel)ören^

ben (SJemeinbe. §iernac^ fei ic^ mit ber nom Dberfird^enratf),

be^ief^nngc^meife turnt §an^!-minifter mir ^ngebad^ten Keinen ®d)(oß^

gemeinbe gnfrieben. 3(^ fei aber and), anS Oiüdfid^t barauf,

tt)ie notl) ber gangen (Stabtgemeinbe eine organifc^e (^(ieberung

t^ue, bereit, auf ben (^mtuntrf be§ ©taat^:^rat[}ö S^nfelin eingu==

ge()en, unter einigen 3Ibünberungon. 9J^an möge ni^t brei,

fonbern fünf ^farrbe§ir!e bilben, bantit jeber ©eiftlic^e einen

eigenen I}abe; auc^ genüge e§ nid^t, ha^ bie ©d^tofepfarrei in

ben allgemeinen Slird^enüorftanb gmei ober brei 3}ätg(icber fenbe,

tüeld^e (eic^t §u überftimmen feien, fonbern jebe Pfarrei muffe

eine eigene 51btf)eilung be§ ^ird^enoorftanbeS mit bem '^eä)i fe(b-

ftänbiger Armenpflege ^aben. ^or adem aber muffe id), im

gaEe biefe ^aroc^ialeint^eilung auf ^Weiterungen fto^e, für mid^

ein neues ^rooiforium ablehnen, beffen (Snbe nidjt abgufeljen

fein n)ürbe. demgemäß bot ic^ ben (SJroßt)er§og: 1. bk i^ln^

tröge be§ 9}änifterS beS Snneren aU im 3Biberfpruc^ tnit ben

mir gegebenen 3iifi^9<^tt ä« öertüerfen; 2. falls ber 3Seg ber

^aroc^ialeint^eilung Oorgegogen merbe, mid) einftmeilen in bem

feitl)erigen ^rooiforium gu belaffen; 3. tcenn ba^ innerl}alb biefeS

@ntU)urfeS t)on mir für bie ©d^loßpfarrei ©eforberte unerreid)bar

fein follte, auf hk ^orfd^läge beS Dber!ird§enratl)S §urüd§u!ommen.

5luf biefe meine Ü^üdäugerung trat abermals eine fec^S-

monatliche ^aufe ein. Unb tnit biefer ^erfd^leppung mucp aller=^
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bingS bte ®efaf)r, ha^ jebe f(^lie^ltc§e @nt|d§eibung fein ©e-

meinbematerial mefjr für niid^ Dorfinben Wexhe. ^enn in ^axU^

ru^e tjing bei jeber ^erfoualneränberung in ber (S^eiftlii^feit „ber

S3eic§t[tu^( auf", um ftc§ bann bi^ pr näd^ften ^farrbacan^

n)ieber gu „fc^üegen", b. I). beim ^^eueintritt eine§ ^^pfarrerS

fonnte iebermann fid^ feinen @eelforger neu tüä^Ien, mu^te bann

aber bi^3 jur näc^ften ^erfonaberänberung bei bemfelben ber--

bleiben. D^aturgemä^ öerlief fid§ n)ät)renb be§ mir auferlegten

3Sarteja^re§ ber 5lnfjang meinet emerittrten Vorgängers unb

fdjlo^ ftc^ anbertpeit an, tüeil er auf mid^ nid^t tDarten fonnte

ober tüoHte, unb ha§> eben foHte of)ne 3^^^f^^ ^^^^ l^^^

minifterielle Verzögerung Ijerbeigefüfirt iDerben. (S§ toaren ein-

^efne :^eute gu mir gefommen mit ber Vitte, il)nen ein ^inb

^u taufen, unb id§ l)atte fagen muffen: S(^ barf uic^t. @§ fam

im §erbft 1857 gum ^tDeitenmate ber @röffnung§termin be§

(Sonfirmanbenunterrid^tS , unb id§ I)atte feine Vollmacht, einen

Sonfirmanben an§unel)men, mäl^renb mein §auptantipobe, ber

§ofbiafonu§, beffen ^rebigten nic^t ^alb fo befud^t toaren tüie

hk meinigeu, bie größere §ä(fte aEer üor^anbenen befam. ^a
ging tc^ hen für^eften 3Seg §um (SJro^fjer^og unb ftellte iljm.

öor, tüie bie Verfd^IeJ^pung^l^olitif be§ 3)^inifterium§ im begriff

fei, mid^ für immer um jebe orbentüc^e HmtSt^ätigfeit ^u bringen.

9^un n)ar auf einmal binnen ac^t Slagen alle§ georbnet. Wan
^attz bie (Stabt in brei, be^tt). fünf ^farrbe^irfe get^eilt, fo ha^

üud) grommef, tDie mir tüünfd^ten, einen folc^en erl)ielt; hm
beiben großen ^o))J)e(parod^ieen ber (^taht trat eine @d§(o^^3farrei

gegenüber, ber au^er ben §ofbeamten ber äußere unb innere

(Eirfel ^uget^eilt toarb, unb biefe (Si^Io^pfarrei erf)ielt eine eigene

S!ird§eut)orftanb§abt^ei(ung, in tvMjt ber ^ro^^ergog auf meinen

Sßunfcf) ben SJciuifter öon 9J^et)fenbug, hm General üon ^orbed

unb einen mir ergebenen (Subaltembeamten be§ §ofc§ ernannte,

^ie Verfügung über hm reichen 5llingelbeutelertrag ber ©d^Io^^

firc^e erhielten ioir freilii^ nirfjt; man fc^eute fid§, benfelben ber

93c^fd^tag, 3tu§ meinem SeDcu. II. 3
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€)tabtgemcinbc 511 ent^tcfien; bod^ 13e!am tc^ eine Sefd^etbene

vQiiütc, mit Wddjex id) für bie tüenigen Firmen meinet '^Q^ixU

QuSretd^te.

SDer mir auf biefe Söeife jugebiÜigte 3Btr!ung§!rei§ fie( aller-

btng§ tljatfäcl^Itd) unter aller Sn-n^artunc; aii§>. ®en mir räum^

lid^ 5ugemicfcnen ©emeinbegliebern irar eine grift geftecft, innerhalb

bereu fie erflären fonnteu, Bei i!)rem feitl)crigen ©eelforger öer-

bleiben gu moHen. 5((§ biefe grift um iüar, fteKte i(^ mir ein

^er^eid^ni^ ber 9^id)tabgemelbeten auf unb begann fie nacl^

r()einifd^er 3ßeife §au§ für §au§ gu befud^en. 3d) ftieß t)in

unb tüieber auf üermunberte ©efid^ter, unb nad§ einigen Xageu

erl)ie(t ic^ ein 93riefcljett jene§ öielbeliebten (Stabtpfarrer^ unb

§ofbia!onug: er marf)e mid^ aufmerffam, ha^ \d) mic^ Seuten

a[§> 0)1 ©eelforger norgefteEt, bie feine 33eid^t!inber feien; folc^e

Seute f)ie(ten e§ nid^t für nötf)ig, fid§ bei mir abjumelben. ^a^

raufl)in fteEte id^, um mic^ niemanbem auf^ubrängen, meine

§au§befud^e ein unb lie^ biejcnigen, U)eld§e mid) I)aben tt)oIIten,

an mid^ ^eran!ommen. @§ maren i^rer uid^t biete; abgefeljen

Don ben oben gefd)i(berten Greifen befonberg bie nieberen §of=

beamten; ha§> erfte ^inb taufte ic^ meinem anfjänglic^en Santor

au^ ber @d^(ofe!irc^e. 3nfonbert)eit mit (Sonfirmanben muffte

ic^ gan^ flein anfangen; id^ befam ifjrer brei, unb im folgeuben

Sal)re tuurben e§ gelju. 3c^ Heg mic^ nid^t entmutljigen
, fon=

bern iljat, \va§> id) fonnte. Sd) unternaljm für bie 3^^* ^on

^IbDent bi§ Dftern eine abenbUd^e Sibelftunbe in erleudjteter

^ird)e, bie fe^r gut befud^t toarb; idj richtete für bie Sugenb

meiner ©emeinbe eine l^ier^eljutägige ürdjlic^e S!ated)ifation ein,

in bie aud^ ©rmac^fene gern famen, ließ mid) ^u 5lu§plf§=

unb geftprebigten im fttibtifdjen ^frünbnerl)au§ ober in bem

jungen, unter 33iil)r'g Leitung aufblü^enben ^ia!oniffenf}au§ üer^

menben, unb befam auf biefe Söeife I)inreidjenb gu tl)un. ^ie

reid^Iii^en ^[ccibentien fredid^, auf meldte UKmann hex ber S5e^

meffung meinet (^^i)alt^ gered^net f)atte (— bie ^frünbe fammt
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^farr^au^ fjatk man meinem emeritirten ^Sorgänger gelafjen —),

blieben au?^ unb ber ^välat felbft tarn barauf, ha^ mit meinen

ad^t5e^n(}nnbert Bulben nii^t ftanbeStjemä^ gu leben \vax, ^umal

fd^on bic 2BoI}nnng bojjpelt foöiel baöon Ijintpegnafjm, al§> man

in 5(nfd^Iag gebrad^t ^atte. (Sr erbot fic^ mir, bei §ofe barüber

üorftellig gn Serben; aber id^ I)atte feine ßnft, mid§ t)on ben mir

abgeneigten ^offc^ran^en an^ nocl) al§ gelbgierig öerfi^reien gu

laffen nnb Ief)nte e^5 ab. Sd§ ^atte mir einfttüeifen geljolfen bnrc^

5(nnal)me gmeier ^enfionärinnen fotüie burd) hk Uebernal)me

jener (Sd^ulreligiongftnnben; fpäter famen Honorare für '&dU
gefc^idjtyöorträge ^ingn, hie ic^ anf @rfnd}en einem Streife jnnger

^amen f)ielt; bann and§ literärijc^e §onorare unb in meiner

fpäteren ^'arl^ru^er Qdt einzelne freigebige (Safualgefd^enfe, fo

bd^ id^ mic^ nac^ meinen bejc^eibenen unb jparfamen CS^ertJöljnungen

boc§ frei betüegen fonnte.

@o fet)Ite e§ auf bem neuen |)eimatpbüben gtnar nid^t

an SSibrigfeiten, aber bie freunbüc^en (Sinbrücfe unb @rfal)rungen

übertt)ogen bod§ fo fe[)r, ha^ fein meiterge^enber ßu^itnft^tnunfd^

in ber (Seele aufftieg. (S§ mar im S3eginn meinet ^tceiten

^arl§rul)er 3a[)re§, a(§ i(i) jene (Eingabe um ^elaffung be§

ipreu^ifc^en SnbigenatS Don §errn U. pfeift -D^elott) mir ^uriid^

erbat. 3(^ I}atte — morüber meine gute grau im Df^ücfblid auf

bie nur I}a(b = befd^äftigten (Srftling^^eiten midC) glücflid) prieS —
nun Dodauf gu tljun, unb mar boc^ nid^t mie in ^rier über^

laftet, fo ha\^ and) für (^rioateS Seben, ^^Irbeiten unb ©eniegen

freie ^eit blieb. Unb mieüiel reicher an ebfer unb geljaltOoHer

©efeÜigfeit maren mir gegen früljer geworben. (S§ gab eine

fpecififdj Slar(öru()if(^e (^efeKigfeit, ber meine greunbe mit mir

ableljuenb gegenüberftanben, — ha^ mar bie Unfitte ber SJ^änner,

allabenblidj gum 3Seine ^u geljen unb bie grauen baljcimfi^en

5U laffen; in einem ^(ub, „ber faule ^el^" genannt, fonnte

man 53ertreter ber gefammten ^onoratiorenmelt oom SJ^inifter

an bis ^um tot^fc^reiber unb ©efdjäft^mann beim Schoppen



— 36 —

finben. ^em geöenüber ^ipecjten bte Slretfe, in benen td^ ^cu

mx\d) öen^orbeu \vax, gauüüent)cr!e()r, unb bemjelben gebrac^ c^

an geiftigem ®ef)alt um fo weniger, al§> er auf bem llntergrunb

Ürc^Iid^er SSatjIuemmubtfc^aft ru()te. 3Öie fro(;e 5lbenbe l)abcn

tüir in ©cljirmer'^ §au]e Derbradfit; nod^ be[t^e tdj eine fi^öne

Slreibe5eid}nung i3on i()m, eine (MeiDitterlanbfc^aft, bie ic^ an

einem folc^en 5lbenb, ha niemanb unbefd^enft ()eimging, tion il)m

erf)ie(t. SSir Ratten aud^ ein 5ttiiefac§e§ ^rän^c^en, ein tt)eo(0'

gifc^e^S unb ein (iterarifd^eg. ^a§> erftere, ba§ Ulimann leitete

unb bem bie tfjeologijcfjen SJ^itglieber be§ £)ber!ird§enrat^§ unb

bie jüngeren ©eiftlid^en angef)örten, fet)r ernftl)aft; um fo I)eiterer

ha^ (entere, ba§ iüir felb-bicrt, (auter junge ^l)eo(ogen, mit

unferen grauen Ijielten. ^er freunblidje §tx)eite §of= unb ©tabt-

öicar Dr. (Smil gre^burger, literärifc^ intereffirt unb poetlfc^

attge()au(^t, f)atte ei§ geftiftet, unb ha \f)m auc^ @mil grommel

angeljörte, ber unter guten greunben be§ §umor§ unb ber

(Schnurren öoE tüar, fo fonnten tpir niemals auf§ ^Trocfenc

fommen. Sn ber guten Saf)re§§eit traten (Spaziergänge, ge-

meinfame 51u§flüge an bie (Stelle ber f)äu§Ii(^en 3i^f^^^^"^"'

fünfte, nad^ bem burd^ fd^önen Saubmalb Ijinburd) leidet erreich-

baren ^urlai^, ober n)eiter nad^ (Sööingen, tvo UEmann'^

alterer (So^n mit feiner Ueben^tüürbigen grau aU Pfarrer Raufte,

ober I)inter bem fübtüärt§ gelegenen (S'ttlingen auf ben „§ell'

Berg'', einen reigenben üeinen ßanbfi^, ireldjen eine mit S3ä^r'^

unb fo aud§ mit nn§> befreunbete Bremer gamilie 6efa§. ?lber

auii) ha§> fd^öne $IRurgtf)a( mit @d^Io§ (Sberftein unb §errenalß,

ober ^aben-^aben mit feinem alten (Sc^lo^ unb feinen 53erg=

unb Söalbtüegen blieb nid^t unbefuc^t; ^ier ^atk grommel'^

SSater eine fleine ^iUa, unb ber <^ofyx fül^rte un§.

daneben ergriff id^ mancherlei Wnlag, aui^ au^erl)alb

^arl§rul)e'§ mit ben mitftrebenben SJ^enfd^en im Sanbe befannt

gu Ujerben. ®leic^ im erften grül)ling l)atte id^ mic^ ber ^eibel^

berger tl)eologifd^en gaculttit Dorgeftellt, bem greifen Umbreit,
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9?citl)e, ^djmM, '^M, ^imbe^fiagcn; mit bem Se^tcjenannten,

bem mir Don frutjer f)er Dercl}ruttg§ttiürbigen SSerfaffer be§

„^eutjdjGU ^roteftanti§mu§" foKte [ic^ nac^mdg eine |)erfönlid§e

greunbfc^aft entn^irfeln. Tlit Pfarrern !am xd) auf mancherlei

3Sei]e jnfammen. SDZitunter na'^m k^ %i}eii an ben Ianbe§=

üblid^en „'^ejtbefprec^ungen", gemeinfamen Einbiegungen be§ am

fommenben ©onntag burc^§u|)rebigenben (5d^riftabfc^nitt^5; audj

ent5og icf) mii^ nicTjt, iüie ic^ in meiner ejemten @teEung ge-

!onnt Ijätte, ben l^om ^e!an geleiteten ^farrftjuoben, fonbern

lieferte für biefelben n:)ie anbere jüngere ©eiftlic^en meinen tf)eo=

logifdien 5Inffa| 5U fritifc^er Erörterung; id) folgte enblid), n)0

e§ anging, ber (^inlabung ^u (änblid)en Wi\]ion^-- unb ©uftaD-

SlboIfSfeften. S3Gi fold^cn luurbe man nidjt nur mit mandjem

origineEen Sanb|)farrer, fonbern aud^ mit ber beften ürc^tid^en

«Sc^id^tber lönblid^en ^et)ölferung be!annt. (Stunbentüeit ftrömten

bie frommen Sanbleute 5U guf] unb ^u 3Sagen auf fold)c gefte

gufammcn, aber fie tuoKten bann andj ein gel)örige§ Quantum

gGift(id)er ^en)irtt)ung f)aben; (Sin ^rebiger genügte x^mn mdjt,

fie UioIIten tDomöglid) öier, fünf I)inter einanber :^ören. (Sine§

^age^5 I)o(te grommel mid^ ab, in einem nid§t ineit Oon ^arl§^

rul)e gelegenen ®orfe foldj einem ^efte beiäun:)oI)nen: al§ toir

in ben Drt eintraten, ftanb ha ein fe!)nfüd6tig au§f(^auenber

§err trüber unb empfing un§ mit ben SSorten: „(S^ut, ba^ Sl)r

fommt, St)r mü^t ^.irebigen, ber unb ber ift un§ ausgeblieben."

öS Ujurbe an gi^ei Orten ge|)rebigt, in ber Oollen ^irc§e unb

— gluifdjen 9fiegengüffen — unter freiem §immel; id^ folfte in

ber ^irdjc belfen. (S§ galt !ein Sträuben, eine l)albe @tunbe

Ijatte id) 3^^^' ^^^ "^^^ tiorpbereiten, bann ging'S auf bie

Mangel. — Eiber aud^ ber :t3olitif(^en ßanbeSöertretung l)atte id^

mic^ Oor^uftellen, nämlid^ im §erbft 1857 bie Sanbtag§]jrebigt

5u l)a(ten. (SS toar nod^ bie Ijarmlofe, ^eute fd^tDerlid^ mel)r.

befteljenbe (Sitte, ha^ gur SanbtagSeröffnung bie fämmtlic^en

9J?itg(icbcr ber beiben Kammern, ^at^olüen tuie ^roteftanten,
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fic^ in bcr @c()(o^!ird§e öereimgten unb ber 5{nfprad[)e beg ettan^

geltfcljcn §)ofprebiger§ laufdjten. S(i) :|)rebtgte über 1. ^etri 4,

10— 11: „dienet einanber, ein jegltd^er mit ber (^aW, bie er

empfangen ^nt, al§> bie guten |)au§()aUer @otte§, u.
f.

tv.",

unb bie ^rebigt macljte einen guten ©inbrud, fo ha^ fte auf

bcn Söunfd) Derfd^iebener Sanbtag^mitglieber gebrurft raerben

mugte.

S3ei aKebem mottte ic^ ben Q^ftimmen^ang be§ großen unb

attgemeinen beutfcIj-eDangelifc^en £eSen§ nid^t miffen. 3^^^"^^^^

im Saljre 1857 mar e§ mir nergönnt, in momentane ^renn^

))un!te be^felben Ijtnein^utreten, tl)ei(5unel)men an bem 53erliner

^lllian^tag unb an bem Stuttgarter Slird^entag. ^er ©tutt=

garter ^ircf)entag lag un§ fo nal)e, ha'ji and) meine ^arl§rut)er

tljeologifc^en greunbe bie ®elegenl)eit nic^t üerfäumen mod^ten,

mit bem fc^mäbifc^en mie mit bem allgemein -beutfcljen !irc^licf)en

Seben gü^lung gu geminnen. 3Bir Ijatten erquic!(icl)e ^egeg-

nnngen mit aEerlei @rö§en ber mürttembergifc^en Slirdje; ha^

gegen iuaren bie ^irct)entag§0er^anblungen nidf)t o^ne bebenfUc^e

ßüge. ^ie reactionäre Sltrdjlidjfeit ber fünfziger Sa^re geigte

tt)ren Uebennut^ unb il)re ^efcl)ränftt)eit braftifdjer alö je guüor;

anbererfeitg trat i^r aud^ entfc^Ioffenere %bmljx entgegen. ®ie

tactiofe S!r{ti!, meld}e ein r^einifc^er (Eiferer am (Stuttgarter ^ö-

niggpalaft tregen mangelnben ^ifc^gebet§ übte, l)ötte menigften§

ben ^(nfd^ein bon Wiü^ gel)abt, menn nic^t am folgenben Xage

eine fUiglidje ^alinobie nachgefolgt märe, ^ie grage ber

f(affifd)en 3ugenb6i(bung§mitte( füt)rte ^u einem fanatifi^en 5(n=

griff auf Schiller unb @oett)e aU moberne Reiben, bie man
nod§ met)r al§ bie alten Ulaffüer in ber Sugenbbilbung prüd^

aufteilen l)abe: e§ mar SBidjern, ber bem einen fräftigen ^roteft

entgegenfegte. 5lm bebeutfamften aber mar ein offener ßonftict,

ber gtüifd^en ben beiben feitljer auf hm Kirchentagen Dereinigten

D^ic^tungen, ber pofitio unioniftifd^en unb ber (utl^erifc^-con^

feffionellen, gum 5Iu§brud^ !am. ^ie unionöfreunbüd^e 9^icl)tung
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wav auf h^n ^ird^entat3en immer in ber 9}^et)r!)elt getüejen unb

I)atte ftcf} gteid)it)oIjl Don ben confefftonetlen ^rtumDtrn (Stal)I,

§encjften6ert3 mib (Sauber etnfd^üi^tern (äffen. 3egt I)atte S3et()^

mann=§üllmeg, um bod) ein 9}?iutmum Don beuifd^-eDaugelifc^er

Gintracljt IierauS^ufteEen, bie ^^x%c ber ^Ibeubmaljlggemeinfc^aft

gmifdjcn Sut{)eranern unb 9ieformirten auf hk ^ageSorbnung ge^

bracht, unb fomol)! ha^ D^eferat wk bie ^i§cuffiou War in feinem

Sinne aufgefallen. ®a§ Derbrofe (Staf)l, ber an biefem ^age ha^

^räfibium fül)rte, unb fo benu^te er fein ^c^t, bie gefdjloffene ^e^^

hatk 5U refümiren, 5U einer einge!)enben S3eftreitung be§ in ber

^^erfammlung tjeroorgetretenen union^freunblid^en @ntfd}eib§, eine

^eftreitung, auf n)e(d^e niemanb meljr gu antworten befugt tüar.

(Sr mar im beften gluffe feiner eminenten bia(e!tifc!)-r()etorifdjen ^e=

gabung, aU SoI}ann ^eter Sauge auffprang unb it)n mit bem

^ortDurf, ha]^ er fein ^räfibialrec^t mif3braud)e, unterbrad^.

©ine ftiirmifdje @cene folgte: S3etl)mann'§onmeg mu^te ha§>

^räfibium übernet)men, unb nun befdjloj^ hi^ ^erfammtung, baJB

<Stal}[ 5tDar au^reben folle, ha^ aber ber ^läfibent nur pr
ßufammenfaffung, nid)t §ur S®ieberaufna()me unb £riti! ber

gefc^Ioffenen "^ehaik befugt fei. ^on ha an mieben (^tat)i,

§engfteuberg unb Zauber bie ^ird^entage, unb biefe tDurben 5U

frieblidjen, aber befto einftu^Ioferen Tagungen ber ^ofitio ge==

tid)teten Union^freunbe.

^er unmittelbar DorI)er in Berlin ge()altene (Söangelifd^e

^{(lianjtag njur Don Dorn^ereiu gegen bie in ^reu^en f)errfd^enbe

confeffione(I==5oc^!ir(^lid)e ^tid^tung angelegt, aber Don einem

burd^au§ ))ofitiD'fir(^li(^en (Stanb))un!t au§. @in 3^^^^9 ^^^

!irdjli(^'roeitl)er5igen, aber biblifd) = ortl)oboi^en englifi^en Evan-

gelical Alliance luurbe nad) ^eutfcl)lanb fierübergepflan^t al§

ein le^ter 3,^erfud), bem in ^reu^en atle§ Ürc^lid^e 2^hm
übermuc^ernben unb auSbörrenben (Sonfeffionali^mu^, tüd^

d}en bie 9f^eoction§ial)re griebrid) 3Bill)elm§ IV. großgezogen

l)atten, entgegen§utDirfen. (Sin pofitiD == eDangelifc^e§ (S^riften-
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tf)um o^ne confcffioncUe ßnge \vax ja im ©runbe bc§ ^önicj^

Sbeal, unb fo I}offte man, burd) eine großartige Vertretung be§*

felbcn, einen internationalen cDangcIifd^en (Kongreß in Berlin auf

ii)n (^inbrudt gu mad^cn. Sn ber ^t)at n)ar c§ eine [tattlid}e c^rift^

lidje ^eerfd^au qu§ allen Xljeifen ^cutfc^IanbS unb ber oußer^

beutjdjcn J-iroteftantifcIjen 3Se(t, iDcId^e er fic^ in ben (September*

tagen Oon 1857 in ^ot^bam l)on bem ©eneralfu^erintenbenten

D. §offmann Dorfüljren lieg, nm fie (SJrup]je nm @ru)3|3e an§u-

fpred^en. (Sin le^ter 5Ibenb]onnenftraI)I auf fein unglüdlid)e§

§aupt, iüie er ba al§ ber t)oI)e ^rotector aller eDangelifdjcn

Slreife unb S3eftrcbungen ber SSelt erfd^ien: unmittelbar Dorljer

inaren bie erften ^Ingeidien jencg ®el}irnleiben§ f)erüorgetretcn,

mel(^e§ if)n Der5cl)ren foHte, unb e§ tdä^ik nic^t lange met)r,

ha^ ba§> gortfd)reiten beSfelben offenbar n)arb; aber aud) oline

ha§> Ijätte fid) bei be§ Slönigg SSiUen§fd)mö(^e gegenüber ber

reactionären ^oterie an ben traurigen !iri)(id)en Q^^f^önben in

^reufeen fdjlDerlid) etma§ geönbert. Sd^ tpäre laum an§> ber

gefunben Suft, bie mid} in SSaben umtpe^te, in bie berliner

brüdenbe ©d^toüle ^u ®aft gelommen, iDenn nic^t ein befonberer

5(uftrag mid) l)ingerufen I}ätte. SSoI)( unter bem ©inbrud eine§

balb 5U ern:)äf)nenben 5Iuffa|e§, ben iiS) furg ^uöor gegen

Fünfen gefd)rieben l)atk, tvax ic^ um ein Üleferat erfuc^t morben

über bie grage: „^So^u forbert hk SBaljrne^mung auf, ha^ fid^

tro| ber ^üdfet)r ber ^Ijeologie §um !ircf)(id^en ^e!enntniß fo

n:)enig geiftlid^eg Seben in ben ©emeinben g^tgt?" ®ie§ Xt)ema

erfd)ien mir geitgcmög unb frud)tbar, unb ha unter ben Ver=

anftaltcrn ber SSerfammlung auc^ 9^t|fd) tnar unb eine förmliche

ßuftimmung gu ben ftarr^^bogmatiftifd^en neun 5Irti!eln ber eng-

lif(^en 5lUian5 nic^t ijerlangt marb, fo \vax id) gern bereit, auf

bem S3erliner 6d)lad)tfelb miber ben öerle^^rten ürdjüd^en ^dU
geift meinen dJlawn ^u ftel)cn. Sd^ faßte bie gefteEte grage al§

eine bem geifttid^en ©taube in ^eutfdf)Ianb aufgegebene ©elbft-

))rufung unb überfe^te fie mir in bie |)ra!tifd^e Raffung: „3Boran
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feljlt e§ un^ gläubigen ^rebigern, um in ii:)eiterem Umfang

geift(i(^c§ £eben gu iuecfcn?" 3)tetne ^eantmortnng gerietl) gu

einem fc^arfen 5(u§brudt meinet eigentl)ümlicf)en ürdjtid^en @tanb'

f)un!te§, ber binnen lüeniger Sa^re ^uerft Don liberaler unb

bann Hon ortljoboi'er (Seite leibenfdjoftlidj t)er!e|ert inerben foHte,

unb fo !ann idj nidjt uml)in, bie ^runbjüge berfelben !)ier mit-

3ut^eilen, Wohei xd) ben freunblii^en Sefer bitten barf, nic^t gu

üergefjen, ha^ btefe ^etrad^tungen bor Diergig 3at)ren ange[tellt

lüurben.

Sc^ ftellte ^unöc^ft bie Üvic^tigfeit ber ^ragefteKung feft:

Sa, unfere Xt)eoIogie i[t im (Strogen unb (SJan^en gum ürc^liefen

iBe!enntni§ gurücfge!e{)rt; anbererfeitg, c§ ift ein böfe§ '^li^iKx-

l)ältni6 5it)if(^en ber in geiftüdjen Greifen burc^fdjnittlic^ tnalten^

ben t^eplogifd^en (55Iäubig!eit unb bem S3efunb be§ c^riftlid^en

Seben§ in ben ©emeinben nid^t gu Derfennen. Sßo'^er biejeS

9}Zi6t)erI)d(tni^, ober bielme!)r Jdo^u ^ält e§ un§ an? |)ierauf

fjatte id) eine breifad^e ^(nttport: „@§ maljnt un§: 1. unferem

95e!enntni^ eine au§reid^enbere ^runblage eigenen geiftlic^en

Seben§ §u geben; 2. unfer S3e!enntniB befjer in bie unferer ßeit

entfpredjenben formen ber @r!enntnife, ber Derftönbigenben unb

über^eugenben ^erfünbigung ^u faffen; unb 3. unfer S3e!enntni^

fräftiger al§> ha§> geftaltenbe ^rincip be§ gefammten J)ra!tif(^en

ßebeng ^u bctüäl^ren." 9^i(^t ha§> ortljoboje ^efenntniß — ha§>

tdax ber ©runbgebanle meiner erften S3etrad)tung —
,
fonbern

bie djriftlidje ^erfönlid)!eit be§ (Seiftlid^en ift e§, U^aS geiftlid^eS

Seben erzeugt Snbem id) hk ®efd)id§te be§ UebergangS Don

ber 9f?eformation in bie Ortl}oboi'ie unb Don ber Drt^obojne in

ben 3f?ationaIi§mu§ trarnenb Dorl)ie[t, erijob icl^ bie ^lage, ha'^

\)a§> in unferem 3a!)rl)unbert neuerit)ad§te eDangelifc^e (^lauben^-

leben tnieberum Derfölfc^t iDerbe burd§ einen Iet)rgefe|Ii(^en 9^e=

actionggeift, ineldjer ben jungen 3Bein abermals in alte ^c^täuc^e

faffen unb bie ürc^üd^e (Snttüidetung auf 3Sege gurüdbröngen

iDoKe, ujelc^e „ber §err ber ^ird^e bereit^3 aU Xobe§tt)ege ge^^
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geid^net Ijabe." „Reifet benn ba§> ct\va§> anbereö, aU iDa^ im

©elfte begonnen iDtirb, im gieifd^e öoHenben? ^ann ba§ ber

lebenbige ©(aube fein, beit man fo fertig über!ommt, au^gebilbet

bi^ in bie feinften 33(ätter unb ^löttcljen, ha^^ man gar nid^t

begreift, tüie ha^ alleS im ©eifte gemad^fen fein foll? Unb

tüieberum, — fann t>a^ ber lebenbige ©laube fein, \va^ fo oft

an ha^ töncnbe (Sr^ unb bie üingenbe ©d^elle gemal)nt; tüa§>

fo n)enig Oon ber brüberUd^en Siebe §u benen meife, ipeld^en

bod^ bie ©liebfc^aft an bem (Sinen |)aupte md)t ab§ufpred)en

ift?" — ^ie gtDeite ^etrad^tung, über ha^ (Srforbernife befferer

©rfenntnife' imb ßeI)rformen, füf)rte au§, mie fel)r bem ©eift-

Iid)en bel}uf^ einer tiefer = greifenben 3Sir!fam!eit bie ^l)eilna!)me

an ber ebleren 3^it^^^öi^^9 ^^'^ fortfd)reitenben Xt)eoIogie notl)

tl)ue. „@§ mad^t einen fe!)r fatalen (Sinbrud, einen ^rebiger

über bie Genfer nnb ^id^ter unfere^ ^oIfe§ n^egn^erfenb reben

gu I}ören, ber im felben ^lugenblid üerrötl), ha^ er öon if)nen

ha§> md)t gelernt I)at, tva§> fte ifjn f)ätten Ie!)ren fönnen, —
mit S!(ar^eit p benlen unb mit 5(nmutl) ^u reben" .... „"^ie

gan^e fdf)oIaftifd}e gormutirung ber d^riftlid^en ®(auben§let)re ift

unferer Qdi nic^t nur unberftänblid^ ,
(onbern aud^ ungenügenb

geworben; fie l)at bei beren S5ortrag uic^t oljne (^rimb ha^

(5)efü()(: „„2Ö0 hk S5egriffe fe{)Ien, ha fteKt ein Söort ^ur redeten

3eit fi(^ ein.

"

" ©ie tviU bie emige Sßaljrljeit nidftt nur in ifirer

©prad^e gefagt {)aben, fie tvxU überhaupt an]iatt mit funftreii^

gefaxten ®un!e(t)eiten mit fd^Iid^ten S!(arl)eiten bebient fein."

„Snfonberl)eit bilbe man fic^ nicijt ein, ha'^ man ber Saienti:)e(t

jemals hie alte 3nf)3iration§Iel)re Ujieber aufreben Ujerbe" . . .

„®ar mancher prebigt fo gu fagen ®otte§ 3Sort, unb e§> märe

für (^otte§ Söort beffer, e§ mürbe Don il)m nic^t geprebigt,

benn er bringt e§ in hen S^erbad^t ber Sangmeiliglcit, ©intönig-

feit unb ©eiftlofigfeit, mcil)renb au§ ber !)eiligen ©df)rift eine

güHe be§ mannigfattigften Seben^ fid^ in bie mannigfattigften

^ebürfniffe ergießen mW . . . — ^ie britte 33etrad§tung, über
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bie 9?otI)tt)enbtg!ett etne§ H)ir!]ameren ürd^Iid^en §anbeln§,

eröffnete idj mit einer ^c^ilberung be-3 ^^iebertjange^, hcn ha§>

bent]cl}e Sebcn feit 1848 erlitten, „^ie >)oütif(^e Unrulje unb

llnbefriebiguncj ift breifeicj 3a^re I)inburcf) \vk ein gielier bnrd^

hk Bibern unfere§ beutfc^en ^olfe§ gegangen, iinb aU bie ^ran!-

I)eit enbüdj an^brcid^, ift mel)r Seben§!raft qI§ ^ran!l)eit§ftoff

entroid^en unb eine 5(|)at()ie jnrüdgeblielien, bie nur nod§ öom

orbiniiren (£^goi§mu§, Dom §af(^en nad^ (^vwexh unb (S)enu§ in

^elüegung gefegt tt)irb. (Sitte, 3^^^^, ^ietat, Drbnung, ^er^

banb, orgcinifci^e @(ieberung ift nic^t nur nidjt t)ergefte[It n:)orben,

fonbern immer mel)r gurüdgegangen; bie unumfdjränfte ß^on=

curren^, b. t). ber ^rieg oEer gegen alle, ift ha^ einzige fociale

(§Jefeg, ha^ ha gilt, unb in golge beffen bro{)en alle Untere

fd^iebe ber ©efetifcfjaft fic^ auf^utöfen in ben einzigen Don Ueber==

flu§ unb SJ^angel. glücljtig unb I)er§Io§ itiie nie ift ba§ S3er^

t)ä(tnif3 berer, hk ha§> Seben pjammenfüljrt: §err unb ^nec^t,

9J?eifter unb ©efede, ^rincipal unb SeI)rÜng gel)en nid^t mel)r

ot§ 9J?enfcf) unb Wen]d), fonbern nur nod) aU Kapital unb

fCrbeitSfraft einanber an" . . . §ier fönne — fu!)r idj fort —
fc^(ief3lid| nur bie ^ird)e burd^greifenb .f}elfen, iDeil nur fie ba§>

(Gegenmittel gegen ben tüeltbe^errfd)enben (£goi§mu§ in fid^

l^ege, ben OueE ber u^eltübertDinbenben Siebe. 5Iber fie biirfe

auc^ nid^t in ben au§gefal)renen ^leifen bleiben, unb fo bem bumm-

gert)orbenen ©al^e gleicl) tüerben. SSortDeg bebürfe fie ber @nt^

tüidlung il)rer gan^ berfümmerten Drganifation. Wan muffe

überfid)t(id§e, einl)eitli(^e (Seelforgegemeinben hilhen; e§ muffe

aufijören „ber Unfug ber nad) 3^^)tt^i^^i^ii'^^^ 5äl)lenben 6tabt-

gemeinben mit einem gangen ^farrcoEegium an ber ^Spige, einem

(Kollegium Don (Eoncurrenten , bereu jeber etliche @d^afe an fid)

^ieljt, bie anbern aber laufen läjßt unb laufen laffen mug, tpeil

er ja nii^t toeife, ob fie nic^t p feinet ^mt§bruber§ ^unbfdjaft

gel)ören." „^em Pfarrer aber — biefe gorberung mufite ha^

malö nodj gegen bie trogigften unb Dergagteften ^ornrtljeile
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üertvetcn tuerben — foH ein ^rc§6l}tertuiu, unb bein Ü^egiment

eine 8t)nobe §ur (Seite ftet)en, einfad^ ineil unfere ^trc^e leine

C)ierarc^ifd^e, fonbern eine eüangeltfdje ift." ßnbltcl} betonte id],

bafj nud§ hk Befte Slird^enorbnung bie freie ^ereinStl^ättgfeit

nidjt ü6erf(ü][ic3 madjen fönne, bie innere 9}liffion, in it)eld^er

bie einzige ^DZöglidjfeit liege, l3om ^farrt)au]e an§> be§ gongen

ltm!rei]c§ ber feelforgerifdj^fociaten 5lnfgaBe mäd)tig gu Serben.

5(ud) bie jnnge innere 9}ä][ion tdax ben hamaU f)errfd)enben

t)od)!ird)(id^en 5(mt§kgriffen ein SDorn im 5lnge, nnb barauf

tüat mein SSort gemünzt, mit bem id) biefe 93etra(^tnng fd^Io^:

„dhin, \vex an bem unter bie 9}?örber gefallenen ^olfgleOen nic^t

nur U)ie ber ^riefter unb Seüit t)orü6ergel}en, fonbern auc^

nod^ bem barmlier^igen ©amoriter unbefugte^ (Singreifen üor=

tüerfen tüill, ber tl)ue e§!" —
®iefe freimüt^ige ^ritü. be§ in D^^orbbeutfdjlanb üorljerrfc^en^

ben !ird)li(^en geitgeifte^, t)on einem entfi^ieben :^ofitio = eöan^

gelifd^en ©tanb)3un!t oug geübt, macl^te in ber S3erliner SSer^

fommlung einen leb!)Qften ©inbrud, unb U)urbe aud) öon

unparteiifc^en blättern be§ 3n^ unb 5lu§lanbe§ mit marmer

5lner!ennung befprodjcn, fo ba^ ber Vortrag oud) aufeer^alb

ber @efammtt)erl)anblungen im ^rud erfd^einen mu§te.i) ^a^

gegen fiel bie ^reffe ber confeffioneEen ^artei in einer SSeife

über mid^ l)er, bie nid)t bie eim^ guten (^etuiffenS mar. 9J?an

erfe^te ben 9}langel miberlegenber ©ebanfen burd^ bie @tär!e

ungejogener gönnen unb begnügte fid) mit einfa^em §öl)nen

über ben „babifd^en §ofprebiger", ber e§ getüagt Ijatte, mife^

liebige SSal)rl)eiten gu fagen. ^ie gange ^lEiangberfammlung,

fo bebeutenbe unb bemä^rte SD^önner an il)rer (Spige geftanbcn,

tDurbe in btefem (St^le abgetljan; man fanb fdl)on in ber grage^

ftellung, hxe meinen SSortrag öeranlafet l)atte, bo^ljafte ^enben§,

unb ein in ber §engftenbergif(^en Sürd^engeitung erfi^einenber 33eric^t

^) ^Berlin bei fiubroig 3f?au^, in tüieber^olter 5luf(age.
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über bte ^ert)anblungen Wax Qud§ int Stone nid^tS anbereS al§

roI)e S8erf)i3r)nung. (Seltfamerroeife überging biefer ^ericfjterftatter

meinen Vortrag, oI)ne S^^if^^ ^^i^ ^^ tüä^renb be§fe(ben gefel)(t

lyitU, aber ber Herausgeber I)oIte biefen SOZangel im näd^ften

3a^rc§üorn)ort befto grünblicf)er nacf), inbem er mir — o^ne

irgenb einen Derfui^ten dlad}tüd§> — „eine güKe untüa^rer %n-

üagen unb S^erbäc^tigungen ber ürcl^Ii^en Sf^ic^tung'^ Dorlxiarf.

@§ tvax ba§ ^orfpiel f)3äterer noc^ giftigeren unb n)ir!fameren

Eingriffe, hk icf) tion biefer @eite t}er erleben foKte. §errn

D. §engftenberg fecunbirte fein greunb D. (Sauber in ^Sitten-

berg, ben befonberS mein 3Sort t)on ber Unn)ieberbringüd)!eit

ber alten Suf^jirationSt^eorie geärgert ijatie. @r t)erbrel)te meine

betreffenben 3Sorte ba^in, ic^ fei ,, gegen ha§> gorma(^3rincip ber

et)angelif(^en Slird^e angegangen unb t)ätte auf hk Sel)re, ha^

bie (Sd^rift t)on (3ott eingegeben fei, al§ auf eine Veraltete t»on

ber §öl)e r)erabgefe^en." Unb al§> id) ii)m in bemfelben nieber^

rt)einifdjen Socalblatt, in iüelc^em er biefe 5ln!(agen erf)oben,

entgegnete, eS fei hod) ein großer Unterfd)ieb stuifd^en ber ^e-

anftanbung einer unt)a(tbaren 3nfpiration§t^eorie unb ber £eug-

nung be§ Don (3ott ©ingegebenfeinS ber ©c^rift überl)aupt; —
outf) mir fei bie t}ei(ige ©c^rift bie allein -entfc^eibenbe D^td^tfi^nur

ber Se^re unb in aEem, traS nac^ iljrem eigenen 3^^9^^6 unfere

(Seligfeit anget)e, ha§> untrügltd)e SSort (S^otteS —
,
fanbD. ©anber

biefe meine 53ef(^tt)erbe „mel)r al§ (äc^erlicl^". HKerbing§ fanb

er gleichzeitig für gut, ha§> bel)auptete „^ngel)en gegen ha§>

gormatprincij) ber eDangetifdjen Sltrc^e" in ben ^ortüurf „einer

lajen 3nfptration§tt)eorie , mie fie auc^ t)on ausgezeichneten

"Xtieologen unb t()euren äJ^ännern (^otk^ get^eilt tnerbe'^

umzutüanbeln, aber unter ^tn^ufügung einer neuen, nun

auf unfere gefammte neuere XI)eoIogie auSgebef)nten falfc^en

5(n!(age: biefelbe fi^eibe mittclft it)rer Unterf(^eibung öon @d§rtft

unb Söort ©otteS au§ bem äöorte (^oik§> au§, tDaS i^r ni(^t

gefalle, unb rid^te il)re eigene SSeiSl)eit als l)ö^ere Snftanj über
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bem 9[Borte ©otte^ auf. Sc^ ^tclt c§ nic^t für rid^tig, bem

Sß^ittenbcrger ^rebtgerfemtnarbircctor, ber feine (Stellung ntd^t

fon)ü()I feiner tl)eoIogifd^en ^ilbung al§> feinem Iutl)erifd§en ©ifer^

geiftc Derbanfte, biefe ^erleumbung unferer Xfjeologte I)ingel)en

5U (äffen, unb mibmete ifyn ba^er gelegenttid^ be§ (Sonber=

abbrudfg nieincö ^ortragg eine Keine ^luöeinanberfe^ung über

„vSd^rift unb SSort (S)otte§". Sc^ gab il)m haxin ein ^reifac^e^

äu beben!en: 1. ha^ „Sßort ®otte§" dn Segriff fei, ber firf)

unmöglid^ auf alle§ antüenben (äffe, maS 5n:)if(^en ben beiben

{Sinbanböbec!e(n ber Sibe( ftel)e, inbem (}iftorif(^e, geogra^()ifcl^e

unb überljau^jt bem rein n)e(t(id^en SSiffen ange^örige S^^oti^en

unmög(i(^ 5ur (Se(6ftoffenbarung ®otte§, b. (). eben gu feinem

„SSorte" gerechnet iDerben lönnten. 2. ^ag tüenn man hm
eüange(ifd^en ß()rifteng(auben auf ben S5ucf)fta6en ber S3ibe( a(^

fo(d^en be5ie()e unb t)er|)f(ic()te, ber rec^tfertigenbe ®(aube an bie

®nabe ®otte§ in S^rifto t)erfölf(^t n)erbe in ein öerftanbcS-

fauley gürn)a^r()a(ten einer (Summe t)on Ueber(ieferungen. Unb

3. ha^ Sut(}er. auf ben D. Sauber fid§ für feine SnfpirationS?

t()eorie berufen, ungefähr für ha§> ©egent^eil Autorität fei; ha^

Quc^ er fcl^on bie Unterf(Reibung Uon Sd^rift unb 5Sort ®otte§

t^atfäd)(icf) unb auf§ Iräftigfte gemacht Ijobe, fo bag a(fo bie

neu(utl)erif(^e Drt^obojie in biefem Stüd nirfjt Sut()er^ 5(nf(^au^

ung, fonbern eine t)ie(me^r a(treformirte 5(uffaffung tiertrete.

DIadjtreife, auf Weldjt D. Sauber öor^og §u f^U^eigen.

^a§ UJar not()gebrungene Sc^riftfte((erei. @rquic!(ic()er mar

•bie freimillige, ber tc^ mid^ öor tnie nac^ biefer ^olemifc^en

©pifobe (jingeben burfte. 3d^ I)a6e oben ermähnt, ha^ ein gegen

S3unfen geridjteter 5(uffa§, hen \d] fur^ ^uDor tierfa^t, ben 5(n'

ftofe §u meiner S5et()ei(iqung an bem S3er(iner ^(Eian^tag gegeben

f)abe, unb id§ barf biefer ftreng t!) eo(o gifd^en 5(rbeit ()ier befto

eingel}enber gebenfen, a(§ id^ auf bie in i()r bel}anbe(ten t^eo-

(ogifdjen ^rinci^ienfragen fpäterl}in nid^t tuieber (iterärifd^ ju^

rüc!ge!ommen bin. ^§> I}anbe(te fid^ um eine ^riti! üon Sunfen§
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neuerfd^tenenem SBer!e „®ott in hex ©efd^id^te", 511 ber tinc^

Udmann tjeranla^t I)atte, unb bicfe ^riti! ^eid^nete in gleid^er

35?eife meine grontfteKnng gegen hie ItnfSliberale t()eotogi)rf)e

9?ic^tung, wie mein S3erliner Vortrag unb. tva^ fid§ haxan an^

gefdjtojfen bie gegen bte falfd^-conferüatiDe ©eite. ^er geiftretd^e

unb t)ielfettig gebübete (Staatsmann unb ^ir(^en(3oUti!er [)atte

unter bem ©tnbrud ber geifttöbtenben tt)eo(ogifc^4ird§Ii(^en

9^eaction in ^reu^en mit feiner frül}eren me^r äft^etifd^en al§>

t!)eoIogifd^'ernften Drtt)obojie gebrod^en unb [ic^ freieren ©tre^

bungen ^ugemanbt: nun tvax ex mit einem gro^ angelegten ^er^

fud) §ur ^erföl)nung t)on S^riftentt)um unb 3Siffenfd^aft (jcrDor^

getreten. ^ie§ Sud^, bem ha^ gro^e ^nfef)en feinet ^erfaffer§

eine über ben bilettantifctjen Sn^alt f)inau§reid§enbe S3ebeutung

gab, erfc^ien UEmann unb aud) mir al§ tt)eo(ogifd§e§ Sßetter^

geid^en, aU ^Sorgeid^en einer neuen @rf)ilberf)ebung be§ feitt)Gr

in bte engen @d^ran!en ber Stübinger @d^u(e ^urüdgetüic^enen

fpeculatiüen 9f?ationaü§mu§ , unb fo hielten tdix eine einget)enbe

(Erörterung, Wie fie Don meiner §anb in ber „^eutfd^en ßeit-

fd^rift für c^riftlid)e Sßiffenfd^aft unb c!)riftlid)e§ ßeben'', 'äpxii

1857 erfc^ien, für geboten. 33om (Stanbpunft eine§ ^^^ilofo-

pf)tfd§en (5fle!tici§mu§ au§, ber an§> bcn ©tiftemen Don Seibni^

bi§ &ege( ba§> i[)m (S^mpattjifc^e entnahm, f)aüe Fünfen eine

djriftüc^e ^f)iIofüp!)ie ber äöeltgefc^ic^te entrtjorfen, tüeli^e nid^t

bio§> hen miffenfdjaftlid^en 5(n|prüc^en, fonbern „ben tiefftcn

SSunben ber ©egenmart unb ber tiefften (Se^nfuc^t ber 9J^enfc^=

i)eit" (Genüge tt)un moUte; aber biefe üermeintlid^e ^erfötjnung

öon ©tauben unb teufen fd^ien mir auf eine bebenlUd^e §al^

bifung beiber t;inau§^ulaufen. — „®ott — fo lehrte Sunfen —
ift ber endige, boUfommene, in fid) rut)enbe 3ßitte unb @ebon!e

ber (Sdjöpfung, unb bie SSelt mit bem 5D?enfd^engeifte at§> 3^^^

ber (Sd^öpfung ift hie (Entfaltung he§> ett)ig t)on ©Ott ©ebac^ten."

Öiernac^ tvax (^ott, feiner XranSfcenbenj unbefd^abct, ber SSett

uoI(= immanent; ber Unterfc^ieb einer allgemeinen Sßeltregierung
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unb einer kfonberen §ei^5offenbarung löfte ftd^ auf in hen @e?

banfen einer überall gleidj^iüirljamen „fittltc^en SSeltorbnuncj",

unb „^-8ernunft unb ©etüiffen" tcaren bie au^reic^enben göttlid^^

menfcljlidjen ^^olljugöfräfte berfelben. SDie ti^eltgefc^ic^tliclie (BnU

tüicEelung, t»on ber inbiDibuellen @tufe jur Uol!»t^ümlic^en fort=

fdjreitcnb unb in ber Sßec^felmirfung Don ^erfönlid^feit unb

©emeinfcljaft fic§ t)oE5iel)enb, gi^jfelte nac^ S3unfen in i2^l)riftu§,

q1^3 in tüelc^em ber eiDicje Stebe^^gebanle (^otie§ öoUfommen er=

fcl)ienen fei unb öon bem ba^er ber @eift @otte^3 in bie 9)^enfc^=

J^eit au^ftröme; bie Dorc^riftlid^e ^efc^id^te aber fei im §ebräer,

Hellenen, 3?ömer gleii^ernieife ein— n)ennaud^ in ber @rf(^einung

öerfc^iebcneS — §inftreben auf il)n. — Sei) beanftanbete gunäd^ft

hk (^rlenntnifequelle biefer rationalifirenben SSeltanfc^auung.

S5unfen l)atte al§ biefe (^rlenntni^quelle o^ne Sßeitereg bie

beutfd)e $l)ilofopl)ie t)on Seibni^ U§> §egel angenommen unb

i^r gegenüber alle über ^^ilofoj3l)ie, ^^ilologie unb §iftorie

l)inau§gef)enbe X^eologie für ternunftmibrige ©djolaftif er!lärt;

— mit toelc^em IRec^t? ©^ gibt ^l)atfad^en, entgegnete id^,

tpeli^e nidjt blo^ ber ^l)ilologie unb §iftorie angeijören, fonbern

ttwa^ 5tllgemein=gültige§, @efe|geberifdje§ , 3Beltanfd§auung=

bilbenbeg in \id) l)a6en, unb auf folc^en ^l)atfad^en berul)t \)a§>

felbftänbige ^afeinörec^t einer ^^eologie. Sn biefe ^^atfa(^en

begrenjenb ober auSbeutenb einzubringen unb an i^nen 3Sefent^

lid)eö unb Untoefentltc^eS §u unterfc^eiben, ift ^t)ilofopl)ie fo

lange nicl)t befäl)igt unb befugt, al§ fie fic^ nic^t ^uDor unter

biefelben gebeugt unb il)re eigenen ©runbbegriffe an il)nen be-

ridjtigt ^at. S5ernunft unb ®en)iffen in allen @^ren, aber „bie

aEgemeine S5ernunft unb ha§> allgemeine (SJemiffen" leiben,

tüie eine taufenbfältige ©rfa^rung geigt, an einigem ©(^minbel,

unb bebürfen baljer felbft einer l)öl)eren S^orm, anftatt bie

l^öi^fte abgeben §u fönnen. ^ie behauptete logifi^e 9^ot^men=

bigfeit ber SSeltentmidelung aber ift fc^on barum unftatt^aft,

meil — nad) Fünfen felbft — fon)ol)l ®ott al§> ber 5IRenfd) ^er-
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fönlidifeit, b. ^. fretf)eitIicf)e!o 2Öefen, itnb f)iernac^ ha^ 3Se(t=

gejet^ nidjt rein logifdjcr, fonbcrn Dielmeljr et^if(f)er Statur t[t.

Unb iDcnn in ber eiintjert Siebe greiljeit unb 9^otf)tt)enbig!eit

oUerbing^ gufamiiienfallen, fo imterfdjeibet ]\d) bod} hie ^ienac§ in

(3ott unb 3öelt tualtenbe fitt(id)e S^olIj^Denbigfeit ^infii^tlic^

ifjrer (Srfennbarfeit gar feljr t)on ber Iogifd)en. (Snbüdj, n:)ie

fönnte nbert)an|3t ber I) eilige (^oit, ber et^ifc^ t)oIIfommene

333ine, abfülnt immanent fein in einer fünbigen 3Selt? Unb

inenn er e§ märe, fiele bann nid)t jebcnfaE^^ bie öon Fünfen

energifc^ feftgeljaltene ^erfönlic^e Unfterbli(^!eit bal)in? ^enn

gel)! ber Siebe§geban!e ©otte^S in hk\e SSelt unb 3Seltgefc^i(^te

auf, bann fel;lt ja für ein über biejelbe ^inau§gel)enbe§ ^afein

jeber mögliche 3nl)alt.

Genügten biefe ©iniüenbungen, um hk S3unfen'fd}e 3Belt^

anfdjauung al§ eine lueber DoE^d^riftli(^e nod) t)oIl=t)ernunftige

gu fenn^eidjnen, jo füljite k^ midj bod^ öer^^flii^tet, m eiterengel)en

unb il}m gegenüber unfercn c^riftlidj-tljeologifc^en <Stanb(3un!t

and§ pofitiu gu begrünben, — alfo bie (^runbt^atjai^en näl)er

gu be^eidjnen, auf benen unfere geringfc^ägig aU (Si^olafti! Der-

inorfene tljeologifc^e SBeltanfdjauung berul)e. 3c^ berief mid§

gunäc^ft auf bie Xtjatfadje ber D^eligion al§ eine§ feiner Sbee

m\ii) unmittelbaren, perfönlic^en ^erl)ältniffe§ glDifc^en Tlm\d)

unb ©Ott. 9la(^ Fünfen t)atte ®ott ein unmittelbare^ ^^erl)ält==

niJ3 nur gur 9}^en(d)l)eit al^ (S^an^em, nid^t gur einzelnen @eele,

meiere nur burd§ ha§> Tlehixnn ber 3ßelt feiner inne merben foEte.

^a\m mar allerbing^ bie 9}^bglic^feit einer übernatürlichen Offen^

barung au§gefd}loffen, aber auc^ unferem religiöfen ^emu^tfein

ber 9^erD burc^jc^nitten unb jebe 2Bal}rl)eit be§ (S5ebete§ öer^

nicktet. golgerid)tig bcfinirte 35unfen bie D^eligion lebiglid^ al§ ®ot=

te§bienft unb ©otteöerlenntnife, b. l). er fe^te fie au§ bem 9?ang

eine§ felbftänbigen gactord unjere§ inneren SebenS gu einer bloßen

intellectuellen unb morali|d)en gunction, p einem ^robuct Don

SSernunft unb ©emiffen I)erab, ein D^üdfad in hk altorlljoboje

93 et) fc^ tag, Sdi? meinem 2e6cn. II. 4
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unb rationalifttfd^e ^tuffaffung, über tueld^e ©c^Ieiermac^er un§ l)in=

aib5gcfüf)rt I)attc. Unb tDtu* hk Ütdtgton nicf)! me()r ha§> unmittelbare^

centrale ^erljältnifs ber (Seele ^nm Unenblic^en, fonbern nur eine

Sluttureutfaltuncj neben anberen, neben Slunft unb SStffenjdjaft,

(Staat unb Mcd^t, tnie bie ©feidjorbnung ber f)enent}d)en unb rö^

niifc^en 2[BeItt3ejcf)id}t^5[te(Iung mit ber Ijebröif^en ha^ öorau^fe^te,

— tük fonnte Sf)riftu§ nad^ Fünfen ber öotlenbenbe ©ipfelpunft

ber Entfaltung be§ ©öttlic^en in ber 90?en]G[)l)eit fein ,
— (5r, tüefdjer

(ebiglid) ber t)ebräifc^cn (^efdjid^te entftammte unb beffen (^eifteS-

(eben Don ^unft, 3Siffenfd§aft unb ^oUti! ntd^t§ tüu^te, fonbern ])uxe

9\e(tt3ton tüar? — ®ie ^tueite ^^atfac^e, it)elc§e idj S3unfen ent^

c3ec3en()ielt, mn bie ^(jatfad^e ber (Sünbe ai§> be§ pofitiöen

3[Öiberf^rud)e§ gegen ©otteö I)ei(tgeg SBefen, Ujie e§ in unferem

©eUjiffen fid) bezeugt. 33unfen fonnte einen fo(d)en SBiberfprui^

in feiner 3Se(t nid^t braud^en; barum rebete er auc^ nid^t Don

„^ünbe", fonbern nur Dom „S3i)fen", unb erfUirte ba§felbe al^

anerfd^affene b(o^e Unt)oIIfommenf)eit, n)eld}e gur UebertDinbung

beftimmt fei unb biefe Ueberniinbung fetbft I)en)orrufe, inbem fie

W fiegreid^en Gräfte ber Q^ernunft unb hc§> ®en)iffen§ f)erau^3=

forbere. (So Wax freilid^ feine befonbere Offenbarung oonnöt^en,

tneil feine Erlöfung oonni3tl)en tvax, Dielmeljr bie SSelt Oermöge

ber in i^r immanenten (^otte§!räfte fortmät)renb ftc^ felbft er^

(öfte. 3Senn fie e§ nur toirfüd} getljan Ijätte! 5(ber e§ mar

nid^t fd)mer, ha^^ Oollfommen 2öibergefc^td)t(id)e biefer S3etrad)^

tung bar5utt)un, — ju geigen, ba^ ha§> S3öfe in ber ^dU
gefc^ic^te allerbingS fein ©erid^t I}ert)orruft, aber ein (^eridjt gum

Xobe, 5um Untergang ber SD^enfc^en unb SSöIfer, nid)t ^um

Seben, §um (Siege be§ @uten, menn nic^t eine rettenbe ©otte§*

(}anb Dom §immel eingriffe. — Unb fo ergab fid) britten§,

gunäc^ft a(§ ^oftulat, bie ^[)atfa(^e einer befonberen, einer

§ei(§offenbarung, unb ber (Sinmanb S3unfen§, ha^ eine

fold^e ein unnatürüdier Eingriff in bie SSeltentmidelung tDäre,

eine 5(ufE)ebung be§ 3öefen§ ber @efc§id^te, lie^ fic§ unfd^mer
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toiberlcgen. „3J?it bem gletcfien ^ed^U Unnte man, um bem

5?crfQffer einmal auf ha§> (bebtet ber D^aturanalogie gu folgen,

bk S^egriffe „SBadjfen" unb „@ett)äd^§" benu^en, um gu be-

luetfen, e§> fei Unftnu, ba§ ein tutlber ^aiim gepfro|3ft iuerben

muffe, um gute grüc^te gu tragen. ^a§ Uebernatürlid^e tft hin

llnnatür(id^e§, U)enn ha§> 9^atür(idie ein @ntartete§ tft; e§ l^eht

hie uatürüd^e ©nttüidelung nic^t auf, e§ fteUt fte t}er." ^te

^t)alfäc^Iic][)feit einer folc^en pofititien unb in i^rem (5^t|3fe(}3un!t

erlofcnbcn ©otte^offenbarung aber ergibt fic^ au§ bem {Jontraft*

DerljältniB ber au^erbtbüfd^en unb ber biblifd^en 3Be(tgefc^i(^te.

„^ci^ (Sntn)idelung§gefetj ber $D^enfd^^eit bon ^bam big auf

C£t)riftu§ ift gan^ bagfelbe Wie ba§> eine§> einzelnen 3J?enfc§en=

lebend, — uämttdj be§ berlorenen @o^ne§. ^er Seben§Iauf

be§ @of)ne§ ift bie ®efd§ic^te bc§ ^eibnifc^en TOert()um§; ha^

(Sntgegeueilen be§ SSater^ ift im ^Iten unb Svenen Xeftament

befc^rieben." ^on biefem (Stanb()un!t au§> U)agte i(i) e§, ber

S5unfen'fd}en ^I)i(ofol3t)ie ber (S^efc^id^te W ^üg^e einer biblifd}^

t^eologifd^en entgegenpfeljen, 5U ber ic^ mic^ im SSefentIid§en

nod) t)eute befennen modjte.

^^ berfteljt fid) t)on felbft, ha^ id§ biefe ^titt! übte in

üoHer 5Id§tung ber ^erfönlii^fcit 33unfen§ unb in boller 5(n-

erfennung ber ßljriftlid^feit feiner 3}^otit)e. 3c^ !onnte eg frei^

lid^ nic^t ungerügt laffen, trenn Fünfen in ber ßeibenfd§aftli(^=

!eit, mit melc^er bamal^ bie (^eifter aufeinanber platzten, hie

(gtatiffc^e ßofung „Umfetjr ber SBiffenfcf)aft" al§> „bie ßofung

ber ^(btrunnigen, Unmünbtgen unb §eu(^(er" be5eid)net ^atte.

3d) fanb in biefer mie in jeber ber fc^iEernben Sofungen ^ta\^V§>

bod) ein Slörnc^en 2i5at)rt)eit, nämtid^ bie bered)tigte gorberung,

ha^ in ber nod) immer üon §ege( bef)errfcf)tcn beutfd^en 3[Biffen=

fd^aft an bie «Stelle be^ logifdjen 5(u§gang§pun!te§ ber et^ifdje

trete, unb menn 33unfen berfelben beutfd)en SBiffenfd^aft „ein

mit ber üer[)ängnif5t)oI(cn (^infeitigfeit unfere§ nationalen Seben§

5ufammen[)ängenbe^ Uebern^iegeu be§ (St)eculatiben über hci^
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(Stl}i|rf)e" 5um 'iBornjurf iimt^te, fo erfannte er ja felbft bte^5

3Baf)rf)eit§momcnt in ber ®tal)r]d)eu gorbermtc] an. 5Inberer=

feit§ fonnte id§ e^ nur a(§ bie 5(eufeerung unföglic^er Ungered^tig^

kit Be5eid^nen, iDenn §engftenOert] bie 3^i^9"^fl^ cTjriftlic^er

®e[innitng in ^unfen^^ neueren (Schriften unb nament(icf) bie

in itinen befunbete ^^egeifterung für bie ^i6e[ mit hem fcljänb*

liefen 3Borte abgetrum^^ft I)atte: ,,3uba§, i)errätl}jt bu beg

DJ^enjc^en @oI)n mit einem ^u^?'' Unb i(^ fonnte mi(^ md)t

ent(}a(ten, fc^liegüd) barauf tiin^uiueiien, tueli^ gro^e SOätjdiulb

an ben Srrgängen be§ 33unfen'fc^en ^ucl)e§ bie ^erbo^rt()cit

ber ()err]d^enben Drttjoboyie trage, unb mie bemfelben immer(}in

ber gute 3SilIe anzurechnen fei, bie geiftige ^(uft §u über^^

brürfen, tpeld^e burd) ©d^ulb jener Drtt)oboine bie SOZe^rljeit

unferer gebitbeten Sälen Don Set)re unb 2chm unferer Ä1rd)e

fd^eibe.

tiefer 5(uf)a^, ber mein n)iffenfcf)aft(ic^cg teufen in mol)(==

t^ätige (Spannung Derfe^t ^atte, tuar bie erfte fd)riftftellerifcf)e

gruc^t ber ^u^e, meiere mir meine Slar(§rut)er 5(nfang^^^ja()re

gemäf)rten; er blieb nid^t bie einjige. ^^^"f^cfjft lag mir an,

eine Siebet- unb ^anfe^^pfücfjt gegen meine alte Trierer @e=

meinbe 5U erfüllen unb il)r ein ?lnben!en an meine ?lmt^!^fül)rung

p ftiften. Sc^ ftellte eine 5lu§tDal)l meiner rl)einifd)en ^re^

bigten brudreif ^ufammen unb Ujibmete fie fammt bem §onorar==

ertrag ber Trierer ©emeinbe. ^iefe „^rebigten au^ fiebenjäl)riger

5lmtöfül)rung in ber rljeinpreufeifd)en i^iri^e'' tuurben bann auc§

in ^arlgru(}e Diel gelefen unb l)aben allmäl)(ic^ Dier 5luflagen

erlebt, ^ad) ©rlebigung biefe§ 5(nliegen§ feierte id} ^um ^adj=

lag meinet feiigen ^ruber§ 5urüd. ^ie fc^on in ^rier öor^

bereitete §erau^igabe feiner fc^önften Sieber, ber „§aiberü§c§en",

n^ar bereite in ben erften ^arl§rul)er 3Soc^en ^um 5lbfc^lug ge=

!ommen, unb id§ erlebte nun bie greube, uon üerfdjiebenen

(Seiten (Stimmen lebl)after SSürbigung unb banfbarer 9?ul)rung

über biejelben §u Derne^men. 5ludj biefe „.g)aiberö^5c^en" i^üben
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nevfcl^iebene^luffagen erlebt, imbmd^t of)ne (^rfoltj ^at %^.2a\u^c

in einer freimblidjen 5(n§eige berfelOen bie „nad^ftreOenbe Sugenb"

ermarjnt, bie§ ^ermädjtntfe etneS if)rer ebelften Vorgänger it)o()I

aufzuhellen; üon gtuei jungen beutjd^cn ^(}eoIogen finb and)

einige biefer Steber in 9}?ufi! gefegt unb ifiir geuiibmet n:)orben.

Scfj ging bann §u ben Vorträgen über innere SD^iffion über,

weidje ber ^eretpigte in feinem legten SebenSjaljre in Dkutüieb

ge()a(tcn ^atte, unb brai^te längere 3eit bamit §u, bie fauberen,

aber fnap)3en unb ^utDeilen nur anbeutenben Soncepte §u einem

üodftänbig lec^baren Xe^'t t)er5uftet(cn, — eine $Irbeit, tnelc^e

tüieberI)olent(id} unterbrod^en, erft im S5eginn ber fed^^iger 3al)re

gu einer |)erau§gabe fül)rte. ^(§ meine ^au)3taufgabe betrad§^

tete ic^ hk ^urd)füf)rung ber bereite in Xrier begonnenen

Seben^!^gefc^icf)te be§ grütjDoHenbeten; fie befd^äftigte mid^ bi§

in§ 3at)r 1858 I)inein unb rüdtc bei aller 2kb^ unb S5emü^ung

nur langfam tior. 3Sie num eine n)iffenf(^aftlid)e 5[b(}anb(ung

gu ^^apier bringt, l)atte id^ an§> mel}rfad^er Hebung gelernt,

bagegen \vk man ein er^ötilenbe^ ^nd) fc^reibt, f)atte id) I)ier erft

gu lernen. 5(ud§ tvax \d) über ba§ gan^e Unterne(}men, fofern

e§ für bie Oeffentlid^feit beftimmt tnar, nic§t o()ne ©crupel

S5^ot)l mar e§ mir ein fd^mer^Iid^ fü^er ©enufe, bie§ fur^e reid^e

ßeben unb in i(}m alle SD^omente einer unDergänglid^en ©eifte^-

gemeinfc^aft mir noct) einmal gu tiergegenmärtigen; aber fo lieb

unb mertl) bie 5(rbeit mir mar, fo ungemi^ mar tc^ barüber,

ob fie es aud} anberen merben fonne, meldje ben Heimgegangenen

nidjt gefannt. Df)ne ß^^^f^^ ^^^ ^^ ^^^ SSagnig, einen meiteren

SefcrCrei« in 5(nfprud^ gu netjmen für bie Seben§gefd)icf)te eine§

junguerftorbenen 9Jcanne§, ber in !einer(ei ungemeinen ^er=

()ä(tniffen gelebt unb in öffent(i(^en ^(nge(egenl)eiten feine 9?oKe

gejpiett I)atte. Unb menn bemgegenüber ha§> 33ilb eine§ feltenen

§er^cnö(eben§ m§> (^e'wid)t fiel, fo bebrängte mxd) gerabe

l)ierübcr ha^ (J^cfübt, ha^ ba^jenige, Wa^ kl) gu Rapier brachte,

bod} nur ein fc^mac^e^, abgcbta^teg ß^onterfei eine§ unbefc^reib==
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liefen Seben§(3el)eimniffe§ bleibe. 3n biefen (Sorgen trug ic^

meine aniDadjfenbe 5(rbcit Don Q^it ju Q^it ju grcunb grommel

unb la§ il)m unb feiner grau ha^ gertiggeiDorbene öor. ®er

ßinbrurf, ben c§ it)ucu mad^te, crmutl)igte micf) erft 5ur fc^Iiefe^

lidjcn Veröffentlichung, bie im «Sommer 1858 erfolgte unb

iüieberum burdj unferen alten berliner ^reunb, ben Verleger

Submig 9?au(}, bemcrfftelligt marb. ^ie über allcö (Srn^arten

freunblid^e 5lufual)me, U^eldie ba§> Vu^ fofort in, ben meiteften

d^riftlid^en Greifen fanb, bejdjämte xa]d) alle meine Veforgniffe.

©^ njar nic^t meine fd)riftftellcrifd)c ^unft, e§ lüar bie 3J^ad)t

ebler SBirllic^feit, e§ iDar \)a§> Seben be§ grül)tiollenbeten felbft,

n)eld}c§ fid) bie §er§en eroberte. 3Sar e§ in jenen trüben,

bürren Seiten unfereö beutfc^en Sebcn§ \m ein frif^er griil)^

Iing§l)aud), tva§> eblere ©emütljcr Ijier anweijt^, fo ift biefe

5ln5iel)ungö!raft bod^ nic^t mit jenen ß^iten ooriibergcgangen;

ber „grüljOoUenbete" l}at ireiter gelebt U^ Ijeute, fieben ^uf==

lagen be§ Vuc^e§ finb einanber gefolgt unb ungä^lige ^an!=

fogungen für hcn (^enug unb «Segen, ben e§ Verbreitet i-)at,

finb mir §u Xl)eil gemorben. Sd) greife an§> unge§äl)lten ^an!eC^==

briefen ben meinet etjrtüürbigen :öe^rer§ 9^i^fc^ l)erau0, ber mir

im Spanien feine§ gangen gamilienfreife^ fd^rieb: „Sieoiel S^nen

biefe DJättljeilungen an Sob unb ^an! eingetragen l)abcn mögen,

!ann id^ nur Oermutljen; aber njenn id§ hcn Ma)^\iab bafür öon

ben ©inbrüden l)ernet)me, mld)z W alleinigen mit mir baOon

empfangen Ijaben, 9}^änner unb grauen, grauen unb 9}Mbd§en,

Mt unb Sung, fo mug e§ reidjlid) fein, ^ie „§aiberö§djen'' l)abe

i(i) in i^rer goiinreinl)eit, in i^rer Urfprünglid^leit unb fromm^

c^riftlic^eu D^aturlid^feit unb 3<^^^()^^^ ^^^^)^ ^^^^ "^^^^* ^^^ ^^^

5lnbern erlannt. 5llle aber l)atten fel)r oicl an be§ grül)==

DoEenbeten ^crfon, feiner feltenen innerlichen (Sntmidelung, an

feinem £ie6e§gefd)id, an feiner ^reue, an feinem unb ber ©einen

(Snbe, unb an bem bamit Oermobenen beutfdjen ^eitbilbe unb (^c^

jd^ic^t^ftüde." — 3Bie ba§ „Seben eine§ grüljüoHenbeten" ein
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befiel (Stitcf meinet eigenen tiergangenen Se6en§ entbleit, fo tft e§

Qud^ ein (SecjenStjeleit für meine ireiteren Se6en§tt)ege getDorben;

e§ I)at mir Diele §er§en gen:)onnen unb aucl; bann noc^ treu

erl)a(ten, aU icf) Hon ber rabies tfjeolotjifc^er Gegner t)erfe!)mt

marb; aud) üerbanfe ic^ e§ i(}m Dor allem, ba^ bie ^r)ür be§

ocabemi(d)en S3erufe§ mir aufgetf)an irurbe.

^or allen ^atte mein alter ^ater an bem S3ud^e feine tiefe

greube; biefe Seben^befcl^reibung iinh hk manne ^^eilnal)me,

meldte fie fanb, Ijoben il)n über ha§> Seib, einen folc^en (So^n

Derloren ju ^aBen, ^inau§. 5lnber§ empfanb meine gute SD^utter.

(Sie t)erfud)te gmar and), ba§ S5ucl) ju lefen, aber fie mugte e§

immer meglegen Dor ^Seinen; bie ^ergegenmärtigung aller biefer

(Srlebniffe ging il)r gu nal)e. ^er (Sngel, melcl^er bie Seben§*

fadel be§ 5rül)t)ollenbeten umge!el}rt, nal)te il)r leife. 2öir

()atten fie Dom 35eginn be§ 3al)re§ 1858 monatelang hd un§

gehabt, unb fie l)atte Diel gefräuMt. Sie mar überl)aupt

feit granjen^ ^obe 5ufel}enb§ gealtert, unb foDiel Diulje unb

greube i[)x bie 5lufentt)alte in unferem §aufe, ha§> ©ebei^en

ber fleinen (5n!el unb ha^ S3ilb meiner 3Sir!fam!eit gemäl)rten,

il)re Seben^fraft mar gebrochen, dlodj Derfm^ten D^ir'^ auf ben

9?atl) il)re§ ^Ir^teg, meinet alten greunbe§ 9}^ettent)eimer in

granlfurt, mit einem ^anbaufenthalt in Sic^tentl)al hei ^ahm-
S3aben; er iljat i^r n)ol)l, aber er fonnte bie erfd}ö)3ften Sebenl^

fräfte nic^t mieberbringen. 3m (September, al^ \d) meinem

greunbe 3Bolter§ nac^ einem S3efud^ in ^arl§rul)e ha§> Geleit

nad) granlfurt gab, fal) xdj fie mieber. (£§ tvax ha^ ^ilb,

tDelc^eg ic^ l)ernac^ in einem fleinen ©ebid^t feftge^alten ^ahe:

Sn beinen [ilberineiBen paaren,

©ejonnt t)om :^erbftü(^ mtlbeit ©c^ein,

5(m Q\d Don fünfunbfedj^ig ^a:^ren

©Ott grüfe' bic^, liebet ^ütterlein!

SfJun ift bein ^agemerf ju ©iibe,

SSon felbft entfan! bir beine Saft;

8te niüfjeit ru^'n, bie treuen §nnbe,

S)ie un§ tterforgten ol^ne 9fiaft.
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^un finfen fie, bie ?(ugen[terue,

2)ie im[em (Schlummer einft bmadjt,

Unb mübeu ^er^enS gibft bu gerne

5)ei* (Sibeu[orge ©utenot^t ....

(Sie ging (angfam, aber mit fidlerem ^orgefü^I bem 516-

fdjieb entcjegen. 3c^ janbte meine (5c^me[ter (jinüber, fie 5U

pflegen, unb 6emül)te mid), \o\üdt e§ au§ ber gerne möglich

War, um iljre leiblid^e wno gei[t(id)e ©rqnidnng. ^ie (entere

gelang mir beffer al§ erftere; namentlich ba§ Sefu§tt)ort, ha^

xd) if)r einmal ^um Xrofte fc^rieb: „SBer ^u mir fommt, hm
Ujerbe id) nidjt Ijinauöftoßen", tuarb i^r auf il)rem bunfeln

SSege 5U einem ©tcden unb (Btah; „dt wixh mic^ nic!^t t)inau§^

flogen", fagte fie ^n bem fie befud^enben (Seelforger. ^on einem

fleinen (SJelbbetrage, ben ic^ für i^re eigenen ^Inliegen gefcl^idt l)atte,

forgte fie nod) jebem jljrer Angehörigen für ein ^Seiljnai^t^^-

gefd^en!; bann legte fie fic^, unmittelbar üorm geft, aufö Sterbe^

hette. 3d) ^atte öor, fie auf 3Sei^nac^ten 5U befud^en, aber fie

lie^ mid^ frül)er rufen; ic^ eilte l)inüber unb fonnte eben nocl)

iljre le^te ^ad^t an il)rem ^ette fi^en, fie in ber Mjemönott)

unterftü^en unb mit il)r beten. Al§ id§ unter ^l}ränen il)r

banfte für alle Siebe unb 5tufOpferung, bie fie ^eitleben^ an mir

geübt, fa^te fie il)ren ganzen (Sinn in ha§> einfache 3iÖort: „(£§

tft gern gefdje^en." Um 24. ^ecember morgend bat fie mxd)

nod^ um ^arreid^ung be§ l). 5lbenbmal)l§ , unb folgte in großer

'Bd]tdM)e, aber mit gcfpannter 5lnbad^t meinen Dorbereitenben

SSorten. (Sine ©tunbe nac^ ber geier ^atte fie ausgelitten.

3}?att l}at nur (Sine SO^utter ^u öerlieren. §art fielen bie

gefrorenen ^Tbfd^ollen auf iljren Sarg unb auf mein §er^. 5luf

iljrem einfad^en ©rabe blühen bi§ §eute allfommerlid) banlbare

Sßlumen.



3tüeite§ Kapitel

3m ßabifcßen Mi(^cnfixc\t

<l(§ kl) an meiner Tlntkx (^xab ftanb, WaxQW bie mir

bef^iebenen ^\vä babifd)en griebengjatjre bereite Vorbei intb mein

|)ori5ont l)attc ]id) mit trüben Sßolfen erfütit. ^er babifdje

äirc^enftreit, treld^er mit 5unef)mcnber @d}ärfe bi§ in hk fecl^^iger

Saljre ^inein tr)ä[)ren unb bem Sanbe, infonbert)eit ber eDan^^

geUfdjen Sanbe^Ürc^e, jd^n.)er=^ei(enbe 3Bimben fdjiagen fodte,

tvax feit einigen 3So(^en auÄgebrodjen unb ^atte aud^ mid} in

feine 2öirbe( f)ineinge§ögen. 1)tefer ©trett, in melc^em eine aü-

gemeine Slrife he§> beutfc^en 2cbtn§> gu einem ört(id) bebingten

äu^^brnc^ tarn, unb mein ^3erfönlid}er ^(ntf)eil an i^m finb

öerfc^iebentlidj ©egenftanb feljr einfeitiger Urt^eile getrorben,

D. §au§rat^ in feiner Seben^befdjreibnng Don '3)at)ib (Strauß

t)at bie Gelegenheit Dom ß^^ne gebro(^en, eine abfc^redenbe

tarifatur be§ bamaligen babifi^en §ofprebiger§ 5U ^eic^neit,

unb felbft ein Wann Wk ^axi §afe ^at ben betreffenben ^I)etl

meiner Seben§ffi^§e UKmann'^5 mit if)rer 9f?edjtfertigung be§ un*

glaublich mi^t)anbclten 9}?anne§ „trüb unb ^^artciifc^" genannt

3d) n)erbe t)ier auf fold^e ^arteiurt()ei(e nid)t eingeben, fonbern

micf) begnügen, i()nen \)a§> 3^"9^i6 ^^^^^^ 9"^<^^^ @emiffen§ unb

einer ef)r(ic^cn ©efc^idjtf^reibung gegenüber^ufteüen. Sene ^inge

liegen Wdt genug ^inter mir, um sine ira et studio über fie

ju fdjreiben; aber bei adem Unterfd)iebe jugenb(id)er unb atterl-

reifer Betrachtung unb bei atter ©rfenntnife ber Don UKmanu
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tük Don mir im @ln§elnen gemad^ten geljler, — menn f)eute

für midE) biefelbc Scben^Iacje it)teber!el)rte, irf) ipüfete gemiffen^-

()a(ber nid^t mefentUi^ anbcrg p t)anbeln.

(£^3 iüar imtürUd^ unb nid^t unbered^tigt, ba^ ber beutfd^e

Siberali§mu§, |)oliti|d^er unb ürdjüc^er, nad^ ben fd^tceren

9^icberlagen, iücld^e er feit 1848 erlitten f}atte, fid^ iDieber auf=

^urid^tcn unb einen ma^gebenben Hinflug auf ha^ öffentlid^e

Seben 5urüd5ugelüinnen fud^te. 5lber nirgenb^ in 2)eutfc^Ianb

tüor fo n^enig ^Inlafe t)orl)anben, biefen ^erfud^ auf revolutio-

närem, bie beftef)enbe 9ied§t§orbnung umftürgenbem 3Bege gu

mad^en al§ im bantaligen S3aben, — nur ha^ ebenbort bie alte

(SJarbe in einer anber§tt)o nid^t t)orI)anbenen @tär!e ba§u Dor=

i)anben njar. ^urdE) ben ®ered§tig!eitgftnn be§ jungen ®ro6=

^er§og§ tvat ha^ 2anO, tvk fd^on bemerlt, Dor bem anber^ujo

maggebenben @^ftem ber politifd^en Ü^eaction bemalirt geblieben,

unb bementfpredjenb befanben fic^ aud^ bie eDangelifd^en Slirc^en-

angelegenl)eiten I)ier nid^t unter bem 3^^^^ ortl^obo^iftifd^er

ober t)od^!ird^(id^er 3^ud(äufig!eit, fonbern au§nat)m§meife unter

bem Qeidjen ^)ofitio eüangelifc^er 9fieform. ^ie öerfc^iebenartigen

D^idjtungen in ^farrftanb unb ©emeinbe Itjurben mit ©d^onung

be{)inbelt, niemanb tunrbe um Set)re mitlen Verfolgt. ^a§ reli^

giöfe Sntereffe — ba§ bezeugten in £arl§rul)e unfere tagtägli(^en

©rfal)ruttgen — tüud^g auf frei4ebenbige SSeife; ber ©egenfa^

Von ^ieti^mug unb 9?ationali§mu§ tüar in einem Ujad^fenben

Greife Von ©eiftlic^en unb ©ebilbeten auf bem SSege, ftd^ auf

©runb be§ biblifd^en (£vangelium§ auSgugleid^en, unb bie§ auf-

blül)enbe Ür^lic^e ßeben Ujar bamit befc^äftigt, fid§ auf bie

legittmfte SBeife neue befriebigenbere Seben^formen gu fd^affen.

©in bemäl)rter 9J?ann, bem in einem langen Seben niemanb

dtva^ Von §errfc^fucl)t ober ^od}!ird}lic^en ^enben^en angemer!t,

^atte biefe D^eformarbeit im. (£in!lang mit ber Sanbe§ft)nobe unb

mit ber öffentlid^en 9}^einung ber ürd^lid^en Greife in bie §anb

genommen unb tl)eilg fc^on ou§gefül)rt, t^eil^ il)re ^u^fü^rung
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in fidjere 5Iu§ftc^t geftellt.*) @o n?aren alle Sebtngungen einer

eljrlidjen unb gefunben gortenttüic!e(ung gegeben. ^a§ ^er^

bienft, biefe gortcntroicfelung getualtfam unterbrochen, bie babtjc^e

Sanbe^ürdje auf Saljr^efjnte I)etIIo§ 5er!lnftet unb bte 9^eform=

fcfjüpfungen jener Qdt eine um bie anbere burc^ 9J^inbern)ertI)ige§

öerbrängt §u f)aben, fann ber babifi^e ßiberali§mu§ ber fünf^

giger unb fec^giger 3af)re für ftd§ in ^Infpruc^ ne()men.

^ie S^an^ahe für bk erfe^nte Iiberaliftifd)e @d§ilberi)ebung

tnurbe bie öon ber ®eneralft}nobe l)on 1855 befd^loffene neue

Äird)enagenbe. ^iefe 5(genbe mar Hon allen UHmann'fc^en

Dieformüorlagen Dieüeid^t bie untabligfte unb gebiegenfte. (S§

ift belannt, lüie fel)r eine feierlidjere lu^ftattung be§ eüange-

lifdjen ^otte§bienfte§ gu ben ürdjüd^en ß^^^f'^^'^^^^^^Ö^^ '^^^

fünfziger 3at)re geprte. 5(uc^ in S3aben em})fanb man bie —
im proteftantifd)en ©üblüeftbeutferlaub allerbing§ altl)er!önimlicl§e

— liturgifdje 5Irmutl}; man em>)fanb fie um fo mel)r, aU ha§>,

tüa§ man befa^, nicf)t nur bürftig, fonbern gerabegu ungenießbar

luar. ^er §auptgotte§bienft bot neben ^rebigt unb ^irdjenlieb

Vüeiter nid§t-^- aU ein (SingangS- unb «Sd^lußgebet, unb hk

für beibe uor^anbenen gormulare tparen gefd^madlog^^^^i^^^^^^'-"^^)

jeben ©otte-^bienft mufsten tüix mit bem unma^ren ^efenntniß

„tiefer 9^ül)rung" beginnen, ^em l]atk nun D. ^äf)r, ein für

Iiturg{fd)e ^Irbeiten l)or5ÜgIid§ begabter unb liorgebilbeter 5[Rann,

eine 5lgenbe entgegengefteEt, tüelc^e au§ alt!ird)(ic^em 9J?aterial

finnig unb tactüoll neugebilbet unb bi§ in'§ (Singetne {)inein

mit fird)(i(^*!ünftlerifd§em geingefül)! burc^gefü()rt tnar. (Sin

*) SSenn ^afe 8. 620 ber 9. S}in\iaQt feine§ Se^rbud)§ ber Ä'irc:^ett=

gejrfji^te bie Oabiidje ®encratfi)nobe üon 1855 „eine naö) bem ©utbünten

ber Diegierung äujammengefe^te" nennt, fo tt)ei^ \d} nic^t, lüelc^e trübe

^arteiqueüe htn t)erel)rten 9J?ann ^ier trregefü()rt :^at. S<^ ^«^^^ ^iß i^^^^'

^t\t ber SSa^Ien Uon 1855 in meinem bierjä^rigen 9(ufent^alt in 33aben

niemals, and) nicfit au§ bem 9)?unbe erbitterter (äJegner ber ®enera%nobe,

beanftanben f)i3ren.
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Kenner iinb 3[^curt()ei(cr toie ^\^)d), li)ot)( bcr bcnifenfte im

bamaügen ®eutfd}(anb, gab bicfer 5(rbeit ba§> ßcuQnife, ha^ er

unter allem, n)ae> 5(el)nUc^e§ jur 3ett beftelje, nid^t§ ttJtffe, \va§>

tt)r uorjujtcljen ober aud^ nur an bie (Seite ^u fteKen lüäre,*)

iinb nod^ I)eute mürbe \d) i^x, fomotit ma§ correcte ^urc^bilbung

im @in§elnen, a(§ ma§ tactüoüe O^iicffidjt auf (Stimmung unb

^en!art ber ©etjcnmart angebt, Dor uuferer renibirten J3reu^

feifdjen 5(genbc ben SSorgug geben, ^ic llntabcHgfeit ber @e^

bete unb gonnukre l^ahm im nachmaligen (Streite auc^ bie

bitterften ©egner an^uerfennen nid)t umljin gefonnt. ^ie reid)-

lidje 5(ugftattung ber ^avi])t^ unb geftgotte§bienfte mit feiere

lidjen (S|)rüd^en unb ^efponforien mar allerbing§ etma§ ber

fübtreftbeutfd^en ©emo^nung ^rembe^; ober bie (SJeneralft^nobe

f)atte axid) ha§> gebilligt, unb roarum foHte in ber el)angeüjd)en

^ird}e niemals etmi^ ©cfjöneg unb (^uk^ neu auffommen bürfen?

Ueberbieg \vav e§ be§ ^erfaffer^ 9J?einung nic^t, ha^ biefer

liturgifc^ reid)'au§geftattete (^otteöbienft befet)(§meife eingefütjrt

irerben foHte; er modte ha§> dJla^ ber ^(neignung gan^ in bie

grei(}eit ber ©emeinbe geftellt miffen, unb er[t nad}träg(ic^, ha^

mit feine gu grofee ®untl)eit entftünbe, i^att^ bie (SJenera(ft)nobe

auf Ullmann'§ ^orfc^tag unterfd)ieben smifc^en einem erlaubten

SD^ijimum unb einem gemeinüerbinblic^en 3}(inimum Hon 2u
turgie. ^a§ (entere blieb an Umfang unb Umftänbüd^feit t)inter

unjerer |)reu6ifd)en Siturgie meit gurüd; e§ beftanb für ben

§auptgotte§bienft au§ folgenbcm (Schema, '^ad^ bem (Singang^^

liebe ein (^cWt, in me(d)em (Sünbenbefenntnig unb Sollecte ^lu

fammengefaf^t mar, unb auf meld]e§ bie (^5emeinbe mit einem

„(Stire fei @ott in ber §öl)e" ober „^(Ilein @ott in ber i^öl)'

fei (St)r" 5u antmorten Ijatte. ^ann eine Sc^riftlefung mit einem

ßobfprud} unb breimaligen ^adeUtjat) bcr (^emeinbe. ^a§

*) ^Ql S)eut)d)e 3eit[c^rift für c^riftl 3Biffenfcf)aft unb rf)rift(. Seben.

1859, 4.
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5(poftoItfum md)t ad] onnttigltcl)
,
foubern nur beim Setjütn einet

neuen Slirc^enia()r§5eit, Don ber ©enielnbe mit breifacl^em 5(men

beftätigt. dtad) ber ^^rebigt ein ©c^lufeüer^, unb bann — nidjt

n)ie feit^er Hon ber S^an^el, fonbern wiehex üom ?((tar — ha^

gürbittengebet, ha^ ^aterunfer unb ber (Segen mit breimaligem

5(men ber ©emeinbe. ^ie 5ll)enbma[)(§(iturgie mar befreit Don

ber — nad) oorf)ergegangenem ^ei(^tgotte§bienft gan^ über^

flüffigen — 5(bmonition, unb toicber au^^geftattet mit ben alt^

ürrfjüd^en Etüden, ^räfation, Sanctus unb Benedictiis, ^^ater*

unfer unb A^nus Dei, natürlich alle§ beutfdi; eine Drbnung,

mie ic^ fie nirgenb§ einfach fc^öner unb feierlid^er gefunben i)ahe.

ü§> njirb f)eut3utage au^ bem freiftnnigften 9^orbbeutf(^en fc^mer

5U begreifen fein, wie e§ oor breigig Saferen ^odjgebilbeten unb

5um %{)Q\i tfjeologifc^ ge(el)rten §eibelbergern möglid^ ioar, biefe

einfad§ eüangelifdje @otte§bienftorbnung a(§ !at{)oüftrenb ^u öer^

bäd^tigen unb, nad)bem biefelbe Oon ber Sanbe-^fijuobe mit 22

gegen 4 Stimmen angenommen morben unb biefer S3efc^(ug brei

Saf)re t)inburc^ unangefödsten geblieben Wax^ bie (^infüCjrung

gum 5In(aJ3 eine-5 firdjüc^en 5(ufrul)r§ §u mad^en.

^^Iber bie %enbe mar aud} nur ber (^e(egenl)eit§anla§ einer

i8en:)egung, meld}e tieferüegenbe Urfac^en unb nieiterreii^enbe

3ie(e f)atte.. SBäre fie fofort nad) ber ®eneraIft)nobe üon 1855

fertig gemefen unb eingefüljtt morben, fie tüürbe ebenfon)enig

mie ber meit angreifbarere ^ated)i§mu§ auf äöiberfprud) ge^

fto^en fein. 5iber mäl)renb D. S3äl)r mit |)einli(^er (^en)iffen=

t)aftig!eit, unb bal)er (angfam fortfd^reitenb , bie Don ber Stjuobe

gemiinfc^ten ©rgängungen aufarbeitete, iDaren bem babifd)en

:^ibera(i^^mu§ bie S(^n)ungfebcrn tnieber gemac^fen. Sn ^aiern

njar 1856 ha^ öarle^'f^^e Unterne()men, eine attertljiimelnbe

Liturgie mit ^rioatbeid)te unb ^irc^en^udjt einzuführen, am

2Biberftanb ber (^emeinben gefd)eitert, — ha^ mad)te 50Zutt).

^ber eine ungleich ftärfere 9^üdmirfung auf ^aben übte ber

llmfc^mung, ben ha^ 3at)r 1858 in ^reu^en brad)te. ^er
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un^etltmr cr!ran!te ^önig Ijatie bie 9^egierung feinem S3riiber,

beut iuannl)aften ^rtn^en öon ^reii^en überlaffen muffen, unb

bamit mar für ^reu^en bie immer brücfenber geworbene thd)^

lid^e mie |)o(itif(^e D^eaction^periobe Vorläufig ju (Snbe. ^er

^rinj^^Hegent eröffnete feine S^^egierung mit einer bebeutfamen

5InfprQc]§e, in meld^er er hm beutfdjen Üieformberuf ^renfeen^

mieber anerfannte nnb 5uglei(^ einer Ortt}obojie, meiere §ur

^eud^elei füf)re, ha§> Xobe§urtt)eiI f^rac^; er entlieg ha§> Mu
nifterium 9J^antenffe(=3Seftpr)alen'9f?amner nnb nmgab ftc^ mit

altüberalen TtänuQxn. 33egrciflic^, ha^ ein tiefet ^Uifatljmcn

bnrc^ ba§> gan^e niebergefd^Iagene ^eutfd^Ionb ging unb bog ber

^olitifdje mie ürd^üc^e Siberati^mu^ allenthalben, auc§ in 33aben,

neue Hoffnung unb X^atenluft gemann. 9^ur ha^ bie ^veugi=

fd^enSofungen, in§^abif(^e überfegt, einen gang anberen @inn ge=

njannen unb einem gan§ anberen, nirfjt confertiatiöen, fonbern

rabicaten Siberali§mu§ gu ftatten !amen. ^er neue preufeifdje

^ultu^miniftcr, §err ö. S3ctI}mann'§olImeg, mar ein !irc!)lic]§er

©efinnungSgenoffe Udmann'^, etma§ ort()obojer a(§ biefer; aber

tüäljrenb feine S3erufung in ^reugen ber 9ftaumer'fd)en 5Iera

gegenüber hm ^orfag einer liberalen ÄHrc^enpoIiti! bebeutete,

tt)ar bem babifc^en Siberaligmu^ ber milbe ^SermittelungSt^eoIoge

Udmann fc^on ber X^pug ort^oboinftifdjer 9\eaction. ©o fügte

fic^ ha§> tragifd^e 3Serl)ängnig, bag, ma§ in ^reugen (^enefung

t)on unerträglich gemorbenen 3^[tönben t)erl)iefe, in Q3aben eine

gefunbe (Sntmidlung unterbred)en unb eine ürc^Uc^e Umfturg^

bemegung t)ertiorrufen l)alf, beren gort^^ftangung über bie ba-

bifd^en ©renken !)inau§ ^ernac^ nidjt ol)ne 9J?üfte abgemef)rt

tüerben nutzte.

^ie (g^re ber liberalen gül)rung naijm im babifd^en Sanbe

unbeftritten §eibelberg in 5Inf^rud§. ©d^on al§> (Big einer (3e^

le§rtenre)3ubli!, gu beren 2^hm^Wnx^e Streiten unb D^tJoniren

^erfömmlid^ gel)örte, ftanb e§> gu bem mo^lgegogenen Sf^egierung^^

fig Slarl^rulje in einem natürli(^en ©egenfag. (So reidjten fi(^
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benn f)icr politifd^er unb !ircf)lid}er Siberalt§mu§ je^t bte §änbe

§u gemeinfamer Aktion. 3^^^ ^^^ Tldjxl)dt ber tl}eoIo gifd)en

gacuttät, ein 9^otf)e, |)unbe§I)agen, ^litt, ftanben mit Ullmann^

tf)eo(oi3ifc^er unb ftrd^lidjcr ^enfart in tnefentlid^er Ueüerein-

[limnumg, bie anä) in ber «Stunbe ber (SJefaf)r burc^ unter^

georbnete SJ^einnng^öerfc^iebenljeiten nid^t beirrt marb: bagegen

bilbete Daniel @d^en!el fid) eben bamal^ gum ^Bannerträger eine^o

unternef)menben fircl§Iid)en ßiberoIiSmu^S au§. 3d§ ^abe biefem

3J?anne, ber für bie babifdje Sanbe§!ird§e eine t)erl)ängni^bo(Ie

^ebeutung gen)innen follte, nie na^e genug geftanben, um feinen

bamaligen iiberrafd^enben Umfdjiag au§ conferöatiben in rabi*

tak ^eftrebungen mit DoKer (Sid^er^eit 5U erHären. ^er leb^

(}afte ©inbrud, rtiie öerberblid^ tvdt unb breit in ^eutfc^Ianb

hie ortf}obojlftif(^e 9?eaction WixU, l)at o^ne 3^^^f^^ feinen ^(n^

ti)dl baxan gehabt; aber einen nid^t minber großen, t)ie(Ieid§t

größeren, bie Steigung, mit bem Q^^^Ö^^f^ gleichen (Schritt gu

galten, eine grofee 9^oKe 5U f^3ie(en unb ben {)el[en §aufen hinter

ftd| 5U ^aben. (Sine berbe (Sd^iüei^ernatur t)on ebenfo bema*

gogifcf)em ©epräge tüie Ullmann Don fein=ariftci!ratifc§em, ein

Wann t)on großer, inenn and) nirgenb^ in'§ Xiefe ober geine

ge^enber 5lrbeit^!raft unb ©d)Iagfertig!eit, i)atte @(^en!el hx§>

ba()in für eine fräftige ©tü^e ber ^)ofitit)==d§rift(i(^en (Sac^e ge^

gölten, ^ie gan^e Slird)entagöära t)inburd) ^atte er ^u ben ^or^

fämpfern ber conferöatiöen !ird)Iid)en D^^eform gehört; er Wax

aU folc^er tüefcntlid^ burc^ UümannS (Sinfluß in bie Reibet-

berger gacultät berufen tüorben, unb ber unleiblid^e ^e§})oti§mu§;

ben er t)ier a(§ ^irector be§ tt)eoIogifd)en (Seminar^ gegen bie

Sanbibaten entmidelte, lieg in if)m tt)enigften§ nid^t hen !ünf==

tigen liberalen 5Igitator ertDarten. %n ber @^nobe t)on 1855

Ijotte er feinen tt)ir!famen 5lnt^ei( net)men lönnen, tt»ei( eine

Grfranfung \^n 5U vorzeitiger §eim!el)r genötliigt i^atie; man

fagte nur, baj^ er mit ben bort gefaxten S3efdjlüffen un^ufrieben

fei unb bem UKmann'fc^en Äird^enregiment groEe. @rft nad)
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^eiu in ^^reuf^cn erfolgten Umfc^Juung trat fein Programm I}er==

tor, ba^ babifd)e Äircljcnregiment ah% reactionär ju befeitigen

uiib — mittetft be§ Initb 511 ftiftcnben ^roteftantenüerein§ —
bie (ibcralürdjlic^cn Sbcak andj im übrigen eDangelifd^en ^eiitfc^-

lanb 5U Dcduirflirfjen. 5Iber §uin ^[^erfolg eine§ fo lüljnen ^ro==

gramm§ bebiirfte (Sd)en!el bcr 33iinbe§genof]cn{d^aft be§ ^olitifc^en

i^ibera(iymu§ im Sanbe, unb mit bem Ijatte er'§ grünblic^ t)er^

fdjüttet, fcfjüu bnrd) feine Öegenfd}rift gegen bie ©erüinuS'fdje

^DJtiffion ber 2)eutfc^!at()olifen", unb nod^ mcl)r bnrd§ feine öffent-

Iid;e 5(n!(age beg jungen Sluno gifc^er auf ^antl)ei§mu§, bie beffen

Entfernung ou§ ^eibelberg §ur golge get)abt I)atte. ß§ fpridjt für

ha^ 2Bol)IüberIegte unb SSeittragenbe ber je^t in ^eibelberg reifen^

ben (äntmürfe, ha^ beibe grimmig öerfeinbeten Xf)ei(e fid^ nun

bie |)anb reidjten ; ha^ ©c^enlel für feine gegen einen ©erüinuC«

unb £uno gifdjcr begangenen ^obfünben 5(bfo(ution nad)fud)te

unb fie fo t)onftänbig erljielt, um fortan mit ben )30Ütifd)en

SBortfüI}rern be§ Sibera(i§mu§ 5(rm in 5(rm in bie öffent(id)e

$frena einzutreten. 9D^an mochte t)on beiben (Seiten einfel}en,

ha^ man nur fo 5U ben angeftrebten Qiden gelangen fönne.

S)a§ UUmann'fc^e Slirc^enregiment §u ftür^en, !onnte @d)enM

nic^t l)offen oljne hk §ütfe be§ in 33aben tiefgemurzelten unb

nur liorübergeI)enb muubtobt getuorbenen :|3oIitifd)en SiberaliS^

mu§; Ujieberum iuar bem bergeitigen poIitifd^==confert)atiUen TIU

niftcrium nur üon ber !ird)Iic§en ^cik l^er bei^ulommen, unb

ba5u bcburfte mau liberalerfeitö eine§ ®treittf)eo(ogen tuie

8d)cu!e(. ^af)er freilidj in bem gu befd^reibenbcn S!ird§enftreit

bie tüibermärtige (Srfd^einung, ha^ ber gan^e Xrog ber Unürd^-

Iid)en gegen bie !irc^(id)e Orbnung im Sanbe mit @turm lief;

ttuber^ märe eine SQ^ajorität gegen biefelbe nic^t gu befdjaffen ge-

mefen. ^a§ fpred^enbe B^^pife \^^ ^^^ ^erbüubung beg ürd^üc^en

unb be§ unürdjlid^en Siberati§mu§ mar Uon t)ornI}eretn bie Xt)at^

fadje, ha^ ein )3olitifd) nam[)after unb intereffirter, aber Hrc^lii^ öoE=

!ommen gleichgültiger SBortfü^rer fic^ gegen bie neue ©otteöbienft-
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orbnung Dorfdjiiien ließ, tüäljrenb in bem f)termit eröffneten

Kampfe bann ©c^enfel bie gül)riing übernal}m unb feinen poli^

tifdjen grennben hiv^ conferDatiue ä)änifterinm Oefeitigen I)alf.

(So lange bie neue 5(genbe nod§ lex- ferenda n^ar, ^atte

al(e§ über fie gefdjUnegen. 3e^t, nadjbeni fie (anbe^^errltd^

geneCimigt nnb pr ©infn{)rnng I}tnan§gegeben mar, er^ob fid^

in §eibe(berg nnb SiJ?annf)eim SSiberfprnd). tiefer SBiberfprnd^

tüäre f)arni(o§ getnefen, tnenn er fic§ innerf)alb ber 9?ed)t§f|3l}äre

ber beiben Stabtgemeinben gehalten f)ätte. §ätten bie georbneten

©emeinbeorgane gerebet, anf einzelne ^Inftöge l)ingen)iefen ober

bie Slbneigung ber ©emeinbe gegen ben SBedjfel ber liturgifc^en

gormen geltenb gemacht; (jätten fie baranf bie S3itte gegrünbet,

hi§> ^n einer ernenten SSerljanblnng ber (Sac^e auf ber näc^ften

(St}nobe mit ber liturgifdien ^eränberung Derfc^ont p bleiben,

fo mürbe ein foId)e^ menn and§ nod§ fo fc^mad^ begrünbete

©efuc^ in ^'ar(§rn()e o^ne 3^^if^^ berüdfid^tigt morben fein,

^ie @a(^e mürbe anberö angegriffen. S[öät)renb au§ ben ürc^^

lid^en Streifen |)eibelberg§ eine ^anlabreffe für bie neue 5tgenbe

an ben Sanbe§t)errn ging, beren ^erfaffer fein (SJeringerer al§

9^ic^arb 9iot^e mar, trat anbererfeitS ein „(Sinnnb^mangiger^

anöfi^uß" pfammen, ber fid^'g §ur 5Infgabe mad[)te, bie ^Mn-

gettfd^e S3eööl!erung be^ gönnen ßanbeg gegen \)a§> nene ^'irc^en==

bud^ aufgumiegeln. 3m 5(uftrage biefeg 5lu§fd^nffe§ Verfaßte

ber (^efd}id)töprofeffor Snbmig §äuffer, ein gefeierter Unitierfi^

töt^lel}rer, ben aber feit Sauren niemanb in einem eöangelifd^en

®otte§bienft gefet)en fiatte, eine „35orfteIIung miber ha§> nene

^ir(^enbuc^", meldte üom ®roßt)er§og bie @u§penfion be^felben

für bie gan^e ßanbe^firc^e bi§ gur näd^ften (S^nobe erbat, alfo

barauf ausging, auc^ bie bamit pfriebenen unb bafür banfbaren

©emeinben be§ 5lnrec^t§ auf bie neue @otte§bienftorbnung §u

berauben, ^iefe giugfc^rift mürbe in taufenben öon (Sjemplaren,

begleitet üon gebrudten gormularen für „(S^emiffen^bebenfen",

gur ^ertt)ei(uug in^ :Öanb Derfd)idt, unb bie mit alter Uebung

SBe^fc^lag, 9tu8 meinem 2e6cn. II. 5
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in^ SBcr! gefegte 5I(]itntiün üerfing in einem für bergletd^en fo

ent^iinblidjen Sanb. 2Öie über D^ad^t tnurben bie alten Dor-

märäüd^en 3Siberfprnd[j^3geifter tüieber (ebenbtg; aüe§ tva§> lid^U

frennbltc^, ürd^enfeinblic^, oppofttion^Iufttg unb bnrrf) bie po*

litifc^e ^rife üon 1849 feitler gebndt war, tünrbe n^ieber laut;

ein lt)al)rer ^e^'enfabbatl) ging burc^ bie |)roteftantifc^en Sanbe§=

tt)eile. 3Öäl)renb bie frommen unb Ürdjüc^en Greife ^an!abre]fen

für bie neue Drbnung nad) ^ar(grut)e fc^idten, 5Iborbnung um
5(borbnung, namentlich a\x§> bem Sanbt)ol!, bei bem ©rogfier^og

eintraf mit b er SBitte, ja an bem neuen SSud^efeftpI)alten, l)ielt man

anbererfeit§ grofee 3!^olf§t)erfammlungen miber ha§> Slird^enbud)

unb befc^lo^ 9[>?affenfunbgebungen gegen ba^felbe. Umfonft,

ta'^ ber ©rofel^er^og ben Seuten ba§> gute SSort fagte, er I)alte

fid^ ni(^t für berechtigt, an einer öerfaffungSmäfeig gu ®tanbe

gefommenen Ürdjlid^en Drbnung etn)a§> §u änbern, e§ foEe aber

mit ber größten ©c^onung ber (SJemiffen üorgegangcn «werben;

umfonft, ba^ ber DberÜrd^enratl) eine öerftänbigenbe ^ele!)rung

über bie 5(genbe in bie (SJemeinben au§gel)en lie§. ^ie toHften

©erüc^te burclifc^mirrten ha§> 2anh; man tnoUe e§ !atl)olifc^

mad^en, ber ^rälat fei Dom ^apfte nm 20000 Bulben 't)a^n

erlauft; in ber neuen 5lgenbe tüerbe fc^on für h^n (Sr^bifc^of

t)on greiburg gebetet; — in ber Xl)at mar in einem ^^bd^

t)on „bem Wirten unb S3ifcl)of unferer ©eelen" (1. ^etr. 2, 23)

bie Oiebe. 5(ud} ha^ in ber erften 5(u§gabe ber 5lgenbe bie

bto§ erlaubten S5eftanbtl)eile ber Siturgie gu befferer Unter-

fd^eibung Don ben notl)menbigen rotl) gebrudt maren, mürbe a[§>

fd^lagenber 33emei§ be§ ^atl)olif(^mad^en^mollen§ geltenb ge^

mad§t. ^ie am lauteften fc^rieen, maren hie, meldte mie ^ro^

feffor §äuffer Don ber ®otte§bienftorbnung fo mie fo feinen

©ebraud^ §u mad^en gebadeten. „(S§ ^roteftiren je^t ^ier",

fd^rieb mir §unbe§^agen, „Seute iüiber ha§> neue ^ircl)enbud},

bie feit iljrer (Konfirmation feine ^ird§e mel}r betreten l)aben;

e§> fdjreien tDiber S!atl)olifcl)^mad^en ©old^e, benen il)re gemifdjten
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@f}en mit lattjolifcfier ^inberer^ieEiung nod) nie ben geringftcn

(Scrupel gemacl^t ijahcn." ^abei fecunbirte ber l)orfic§tigeren

Öetbelberger „^^orftellung" ha§> Don S3aben au§ öielfad) a(§

au^lDtirttge^S @pradjro^r benu^te granffurter Sournot mit Diel

njeiterge^enben S3e!enntniffen. ^er @turm gelte nid^t biefer nnb

jener @in5el^eitbe§Slird}enbu(^e§, fonbern bem ganzen (Dietiftifc^en

(ginn nnb Reifte be§]elben, nnb nid^t bem S^ird^enbüc^e allein,

fonbern ebenfo bem neuen ^atecl)iömu§ unb Dor attem ben ?perfonen,

lüelc^e biefe S5üc^er gefdjaffen, „Wännem, bie pr gorjd^nng tt)eber

^opf noc^ §er§ Ratten, (S^enoffen einer 9^eaction§^3artei, tüelc^e bie

3eit faft nod) melir au^gebentet l)abe al§> 9iom e§ gettjan, unb

tüeld^e ber ©ro^lier^og unmögltd^ länger getüäliren laffen fönne."

5ll§ ber (Bpdtakl einige SSoc^en gebauert ^atte ol)ne ge^

ftört gu loerben, marb un§ Kar, ha^ eine unfidjtbare mächtige

|)anb befd^irmenb über i^n gehalten toerben müjfe. 9fiatl)l)äufer

tourben 5U ^roteftüerfammlungen gegen eine gefe^e§!räftige Drb-

nung l)ergegeben, 33ürgermeifter traten an hie (Spi|e fold^er

SSerfammlnngen, in (Staatesanftalten mit §au§gotte§Dienft, ^. ^.

in hen (^efängniffen , tvuxht bie @infül)rung ber 5lgenbe ^intan-

geljalten. 3Bir lonnten un§ ha§> nic^t anberg erllären, al§ ha^ ber

(!atl)oli]d}e) HJ^inifter be§ Snnern an bem gegen hen eDangelifdjen

^rälaten entfeffelten (Sturm fein Vergnügen l)abe unb bemfelben

gern bie £uftlöd)er öffne. 3ebenfaE§ tüar biefer ^err in §eibel^

berg genjejen, um fic^ ^u orientiren, unb ^atte fic^ biefe Drien-

ttrung nid^t gerabe hei ^reunben be§ et)angeli)djen (S^otte^bienfte^

geholt. 5lber and) hex ©ro^ftergog fc^ien nid^t §u fel)en, bag

man beim (^ieroä^renlaffen einer fold^en 5lnard^ie ba§ §eft nic^t

blo§ für eine liturgifdl)e 5Xngelegenl)eit au§ hen §änben öeiiiere.

§ier erinnerte id) mic^ be§ SSorte^, ha^ ex mir bei meiner (£in=

fü^rung gefagt, er ^offe oon mir allezeit bie 2öal)rl)eit §u Ijören,

anc^ too id) feine 3ßege nic^t ^u biEigen ftinbe, unb hat, einer

Anregung .*punbe§l)agen§ folgenb, um eine ^Inbien^. 3n einer

ftillen ^benbftunbe ftellte idj bem gürften bie SSorgänge im 2anhe
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bar, \vk \d) fie ftinnte \m\> Wie [ie meinem fittltd^en Urt^eil erfc^ienen.

@r Ijörte mid^ freitnbUd^ an, aber \d] überzeugte tl)n ntd^t, ha'^ ha§'

)^ure ®cf}enla]'fen I)ler unangebracht fei, üielmefir em|3fing ic^ ben

©inbruc!, al§ feierburcl^ ben entfeffelten ©türm eingefc^üdjtert unb

an bcr 3Sei§t)cit be§ Ürd^enregimentüc^en SSorge^en§ irre gemor-

ben ober Don irgenbmem irregemad^t. 3Böre ic^ im aEtäglid^en

@inne !(ug gertiefen, fo l)i\tk td) e§ bei biefer (Simnijc^ung in

ben lanbe^ürc^Iid^en (Streit bemenben taffen, nnb meine eigen-

tl)ümlic£)e @teEung ai§> §ofprebiger t)ätte mir l)ie§u einen Ijin^

reidjenben, für mand^en 5lnberen OieUeid^t burc^fc^Iagenben

Sf^ed^tgtitel gegeben, allein e§ Umr meine ©inneSart nid^t, eine

gute (E>ad)^, hk mid^ mit anging, in bitterer 5lnfed^tung gu

fel)en, S[Ränner, bie id^ liebte unb Oeret)rte, tagtäglich I)erab:=

tüürbigen ^u tjören, unb babet an meine eigene 9iuf)e unb ©id^er=

t)eit gu benfen. Sd^ fütjlte mid^ nid^t fomo^t al§ §ofbeamter,

n)ie aU mitoerantmortlid^e^ ©lieb eine^ in feinen ©runblagen

freOentlid^ angegriffenen ©emeinmefen^, unb fo gab id^ Sluf^

forberungen nad), nieldje mel)rfeitig an mid^ gelangten, unb er-

griff bie geber miber bie §eibelberger „^orfteEung''. 3n ir)enigen

^agen loar eine „35eleud^tung ber ^eibelbergtr S^orftellung unb

5(gitation" l)ingemorfen; ic^ Ia§ fie einem fleinen Greife nn-

abljängiger unb urtl)eil§fäl)iger 9J?änner oor, unb fie erl)ielt

tl)ren oollen 33eifall. ^ielleid^t Ijätten fie lüoljigetljan, bie jugenb^

Iid)e (Schärfe unb ©d^neibigfeit meiner ^olemi! etroa§ §u möfei^

gen, aber fie maren erregt unb entrüftet iDie ic^. Wlan fd^reibt

n)ol)l fonft nidjt fo alg junger literärtfd^er 5lnfänger miber eine

it)iffenfd^aftlid§e 33erü!)mtl)eit mie |)äuffer; aber §unbe§l)agen

l)att^ mid^ grünblid^ barüber orientirt, mie feltfam biefem SJ^anne,

ber für ^luftern unb ßljampagner mel)r ©inn l)atte alg für

S3ibel unb ©efangbud^, bie Berufung auf calOinifcf)en ©ruft unb

caloinifi^e (Sinfacf)^eit ber @otte§bere^rung p ©efid^t ftanb. Sc^

mar l}ienad^ boUftönbig überzeugt, hü^ ber ^erfaffer ber „^or=

ftellung", ben §unbe§l)agen gerabep a{§> einen frioolen (Sl)aracter
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begeid^nete, auf ettt)a§ ganj anbere§ (jinau^tPoEe ai§> auf (5JeItenb^

mac^ung tion @etüiffeu§beben!en", unb banarf) be^anbelte ic^ iijn,

^te öeibelberger ,,^orfteIIung" tvax eine formgetüatibte,

aber fad^ltd) fel)r fci^tüai^e (Schrift, bte au§ bem ^Sattel §u ^eben

nid^t fcf)tDer tüar. Söenn fte mit ber Berufung auf bie alkaU

üinijc^en Ueberlieferungen ber ^fal§ begann, fo !onnte ic^ nad}^

toeifen, ha^ ha^ fogenannte ä)Hnimum ber neuen ßiturgie ber

altcatüinifdjen Drbnung iDeit ftljnlic^er fei al§> \)k je^t abgefdjaffte

5(genbe, unb burfte überbie§ erinnern, ha^ ha§> fünftel ^^ftil^

gifdjer ^roteftanten in ber Sanbe^ürd^e fein D^ed^t ^ab^, bie au§.

ber Iutt)erifdjen ^ird^e ftammenben anberen t)ier fünftel um bie

5Ineignung eine§ reii^eren (5^otte§bienfte§ p bringen. 9^odf)

(eid)ter mar e§, mit ber gegnerifd^en ©ingelfriti! ber 5lgenbe

fertig ^u merben. Wan ^atte bei aEer S5emüt)ung nic^t me^r

a(§ brei angreifbare fünfte gefunben: einmal, ba^ ber ^ejt

einiger in ber 5(genbe öorfommenben ßieberberfe autf)entifd^er

unb bat)er altert^ümlicf)er mar al§> in bem unglaublich öerbaK*

dornten ßanbe^gefangbu^
;

^meiten^, ha^ bei einigen ^eiligen

§anbtungen ha§> fd^on feitljer I}in unb mieber üblii^e S^ieber-

fnieen — nidjt befo!)Ien, aber em)3foI)Ien mar; enblid^, ha^ bei

ber Xauf^anblung 'Om ^attjen burc^ hk grage: (SJlaubt i()r

an ©Ott hm Später u.
f. m. ha^S 3}^itbe!ennen be§ 5(poftoli!um§

5ugemutl)et marb. 3Sa§ hm ^Infto^ an ber biblifc^:=altertl)üm^

liefen '^prac^e öon iSt)ora(üerfen anging, fo frogte icf) meinen

Gegner, ob etma bie 5ltf)ener ^u ^eri!(e§' 3^^^^^^r ^"^ ^^^^^

o(tertt)ümIic^en ^omer p genießen, \id) benfelben in'§ 5lttifc^e

mobernifirt t)ätten? ^ie beiben anberen 5Inftö|e betreffenb, t)er^

!)ef){te id) nid)t, ha^ and) id) ein öorgefd^riebene^ Slnieen üer=^

merfen mürbe unb ha^ and) nadj meiner Wnfidjt ben Xaufpatfjen,

bie an ©ingelfieiten be§ 5(}3oftoIi!um§ 5lnfto§ näl)men, fein

moralifc^er 3^^^0 öngutfiun fei. @r mar au^ nic^t beabfi(^==

tigt; fogleic^ in ber jmeiten 5tu§gabe ber 5Igenbe mürbe jener

grageform bei 5Inmenbung be§ ^^3oftoüfum§ eine anbere, fcftonen-
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bere gitr @eite gefteUt '^aiS) biejen üert^eibtgenben 33emer!ungen

cjin(^ id) 5um ^CnQriff über. Sd^ ^telt bem 3^erfaffer ber „SSorftel-

lung'' ben getDaltigen Unterfd^ieb üor glDifd^en einem ©(^onung=

S3cgef)ren für ha§> fubjecüDe ©etrifjen, unb einem ^erjud^, bie

ürdjUdje 3""^^ ^^^^ Drbnung im £anbe umguftürjen. Sd§

erinnerte, wie man in §eibe(berg brei Sal)re Qdt gehabt, nm
de lege ferenda (Sinlnenbungen §n ergeben; iüie \)a§> an ben

Sanbe§()errn gerichtete Verlangen, ein buri^ alle Snftangen ge=

gangene§ tirc^engefe^ au^er ^raft §u fegen, nii^tg ©eringereg

.entl)a(tc alö ein Attentat auf bie in ber UnionSurlunbe Ver-

bürgte „©elbftönbig!eit ber ^ird^e in it)ren inneren ^Ingelegen-

i)eiten"; enblid^, ba^ bie mit allen agitatorifdjen SO^itteln xn'§>

2öer! gefegte S[)urc^rt)üt)(ung eineg Sanbe^, tDeld^e^ erft !ür§Iic^

burdj bie bitterften v£rfat}rnngen ber 5(nard)ie f)inbur(^gegangen,

anc^ unter bem ^olitifc^en ®efid§t§)3un!t unDerantUJortli^ fei.
—

^ie (Streitfd^rift, n)eld^e nadf) bem 35orbi(be ber ^eibetberger

„^orfteHung" ^unäc^ft ol)ne Dramen er[c^ien, fd)Iug ein; binnen

tuenigen S53oc^en mar ha§> hvittc ^aufenb nötl)ig. §öuffer Der-

lor bem rüdfid)t§(ofen Eingriff gegenüber bie Haltung; anftatt

fidC) fac^üd^ §u red)tfertigen, gab er feine (5d§rift nun mit ber

5(utorität feinet 9^amen§ unb mit einer ^orrebe ^erau§, in ber

er meine ©efinnung unb leidet ^erratt)bare $erfon mit maglofer

Seibenfc^aft befd^impfte. 3d^ antwortete il)m in einem Vorwort

§u meiner britten 5Iuf(age nun gleic^faE^ mit S'kmen^unterfd^rift,

fagte il}m offen, ha^ ein SJ^ann, ber feiber am (S^otte^bienft ber

(SJemeinbe feinen 5lntt)ei( nel}me, aud) fein fittlid^e§ O^ec^t l)ahe,

fid) in gragen be§ ©emeinbegotte^bienfte^ ein^umifd^en unb

ftedte fd^Iie^id^ feine buftigften Oiebeblumen gu einem bem öffent-

ticken Urtt)ei( üor^uljaltenben ©trau§ gufammen. 3d^ glaube

nid^t, ba^ ber gefeierte §iftorifer in biefem 3^^i^öm|)f ha^ (SJe^

fü(}( be§ @ieger§ gef)abt I)at. 5lnbererfeit§ Ijatte iii) — unb ba§

tDar ha§> Unbebad^te in meinem an§> ber Erregung unb (Snt^

rüftung be§ Wlomeni§> geborenen fd)onung^3lofen 5(uftretett —
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in feiner ^erfon ben Liberalismus vulgaris im Sanbe töbtlid^

üerle^t, unb mar, ol}ne eigentlid^ fein grunbfä^Iid^er ^einb ^u

fein, fortan öon bemjelben geäi^tet.

9^i(^t aU I}ätte mein Ijergljafte^ 5lnftreten mir nid^t an<^

reichlichen Q3eifaE eingetragen, ^er alte 9}?ar!graf 3SilI)e(m lie^

mid) rufen, um mir feinen ^an! für hie (Schrift gegen ^äuffer

j)erfönlid) au^^ufpred^en. ^ie ^)ofitili gerichtete £anbe§geiftlic^-

!eit, meldte bie ©ac^e ber neuen ^Tgenbe burd^auS al§ bie i^re

betrad}tete, \a\) Don ha an mit ^ßertrauen auf mid§ a(§ i^ren

@act)n)a(ter. SBarfere äJ^änner in ^arl§rul)e traten mir, \dk

bie dlotl) ber 3^^t e§ mit fi(^ hxad)U, frennbfd^aftlic^ näl)er; fo

ber gute treue (gtabtpfarrer ßtnimermann unb bie beiben jüngeren

XI)eoIogen be§ Dber!ircf)enrat^§, §ein^ unb 9D?ü(}It}äufer, jener

eine fd^mä6if(^=befc^aulid§e D^atur tion grünblid^er tDiffenfd^aft-

Mjen Silbung, biefer ein I)erOorragenb begabter £ird^enpoIiti!er,

ber in ber SanbeSgefc^ic^te nod^ meiterl}in eine 9^oEe fpielen

foHte. ^or allem aber Oerbanfte id§ meiner @(^rift gegen

§äuffer bie greunbfdtjaft §unbe§t)agen§, bem ein unerfd^rodene§

Eintreten für gefäl)rbete§ 9^ecf)t überall ha§> §er§ abgetnann.

@r l)attz mid) über bie Q^orgänge in §eibelberg auf'g ©enauefte

unterrichtet unb fd^rieb mir über jebe 3Bal)rnel)mung unb 5ln^

forberung be§ gemeinfamen ^ampfe§, beridjtete mir aud^', baB

meine ©treitfc^rift Oon liberalen, unÜrd^lid^en aber ehrenhaften

beuten, ^toar fe^r fdjarf, aber burd^au§ tvaf)x unb bered^tigt

gefunben toerbe. Unb er !am t)on ba an Oon ^dt gu g^tt per^

fönlicl) 5U mir l)erüber, um bie Sage ber ßanbeSÜrdje, bie il)m

fel)r nal)e ging, mit mir 5U befpred^en. 9^od^ gebenfe id^ beg

5(benb§, an bem ic^ il)n in meinem ©tubier^immer mit meinem

öierjätjrigen Xöd^terd^en l}inter ben S3üd^ert)orI}ängen ^erfted

fpiclenb fanb: „aä) laffen @ie mir e§, id} f)abe baö ja nie'',

fagte er lüel)mütl)ig, aU ic^ ba§> Slinb entfernen toollte; er lebte

et)elo§ mit unDerl)eirat()eten ©c^toeftern. (Sine §ünengeftalt in

ber äußeren (5rfd)einung , bod^ frül) ergraut, toar er aud^ innere
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lid^ ein Ijodjgclijadjfeuer SDZann, originell imb reidjbegabt al§>

©elefjtter, aber nod^ !)ert)orragenber al§> ürdjlid^er S^aracter

Don nnbengfament 9f?edjt§ftnn, fc^arf ausgeprägter 3Sa!)r^aftig-

!eit nnb fittlid)em 5(bel Sdj ^atte il)n ntc^t au§ hcn ^ugen

öerloren feit jener epoc^emac^enben ©c^rift ber Oiergiger 3al)re,

bie in meine gran!furter 33tlbung§5eit fo tief eingegriffen f)atte:

er war burdj bie (Stürme ber Df^eOoIutionS- toie ber 3fieaction§^

^eit feinen redjtfdftaffenen (2;f)riftenn)eg l^inburd^gegangen, gefeit

gegen atteS gemad^te
, pfäffifd^e ^ird§entt)um , aber ein unermüb^

(idjer d^laljmv §ur gefunb ebangelifd^en (Srneuernng nnfereS

bentfdjen SebenS. @o niar aud^ feine Stellung im babifc^en

^rdjenftreit eine d^arafteröoÜ* eigenartige, ^^olitifdf) liberal, ein

9^ational^ liberaler fo gut mie §äuffer, ja einer üon benen,

treidle bie 9e(}nfud§t nad^ bem beutfd^en ^Hedjtsftaat unb ber

beutfd^en (£inl)eit mit jahrelanger Verbannung gebüßt l)atten,

erblidte er ben ©runbfe^ler feiner politifd^en (55efinnungggenoffen,

ber il}re |)olitifd)e SSirlfamfcit oberfläc^lid) unb unfrud^tbar mac^e,

in tl}rer ©leidjgültigfeit gegen bie religiöfe Lebensfrage beS

$ßol!eS, in tl)rer 5IbfeI)r Oom :|3ofitit)en (Soangelium. SSieberum,

in feiner fird^lid^en ^r5iel)ung eben ha§> in 2Sa^rt)eit, n)ofür

§äuffer fid§ nur ausgegeben Ijaik, ein Tlann refonnirter ^ra-

bitton, legte er auf bie neuen S3ereid^erungen beS SultuS an

fid^ feinen großen Sßert^, unb ftanb überl)aupt bem Ullmann'==

fd^en Slird^enregiment mit einer gemiffen !ritifdf)en 3urüdl)altung

gegenüber. 5lber il)n empörte ber unter ber glagge beS 2U
beraliSmuS unb ber (SJen:)iffenSfret^eit gemad^te 3Serfud^, ben

legitim ^u ©taube gefommenen S3efd)lu^ ber lanbeSfird^lid^en

SSertretung burd^ ein anard^iftifd^eS Unterneljmen umguftoBen;

alles (SrnfteS tvax er ber 5lnfid^t, ha^ eine ^emeinbe mie hk

§eibelberger, Ujeld^e einer lanbeSÜrd^lidjen Drbnung ben ®e^or-

fam Oermeigere, bis §u il)rer Untermerfung öon ben fommenben

(S^noben auSgufd^liefeen fei. 3n biefem ©inne trat er mir ha^

malS au(^ als fd^riftfteEerifd^er S5unbeSgenoffe §ur (Seite, tnbem
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er meiner glugfcf)rtft eine an^fü^rlid^ere, „^er babifi^e 5lgenben^

ftreit", nacI)foIgen (iefe unb in berfelben ha§> D^^edötgtüibrige, aller

ttJti^ren ^rc^enfrei^eit in'§> ©efid^t (Sd^Iagenbe he§> ©turmlauf^

iniber ba§> neue ^irdjenbud^ bartljat. 3SäI)renb rljeinifd^e greunbe

an§> ber gerne geneigt toaren, bie babifd^e Wgenbe al§ ein ein-

feitig lutl)erifc^e§ (Sjperiment angujeljen nnb t)om reformirten

@tanb^3unfte an§> unfer (Eintreten für biefelbe aHpfdjarf ^u

finben, erflärte §unbe§f)agen in bte[er «Schrift : „^ie reformirte

^ird^e ift an bem ^Igenbenftreit nid^t anber§ betl)eiligt al§> an

jenem ©türm in (S^enf, ha e§ ^ie^: Mit bem Sabin in bie

e^^one!'"

S3ei ber DoIIfommenen ^affiüität, in lüeld^er bie 9^egierung

bem 5(genbenfturm gegenüber öerblieb, rt)urbe i)a§> neue Sürdtjen-

6ud^ gen)i[ferma^en §um (SJegenftanb einer allgemeinen ^olf§^

abftimmung. ^a§ ©rgebni^ berfelben, aU erft bie aufgetpirbelten

Staubtpolfen ficf) legten unb einen Ueberblid geftatteten, iüar

ü6erraf(^enb genug. D^a^egu gmei drittel ber(S)emeiuben, nament^

lic^ bie länblic^en, Ratten [irfj bie einfache ^otte^bienftorbnung

mit hen 9f|efponforien angeeignet; bie übrigen gebraud^ten hie

(Ss^ebete unb gormulare be§ neuen 53ud^e§ o^ne ^Infto^. ^ie

(grrungenfc^aft ber Disponenten beftanb al\o lebiglii^ barin, feine

©c^rifttefung unb fein 5(J?oftoIifum ju I)ören unb hen 5lltar^

gebeten ftumm gegenüber gu fielen, anftatt mit einem „@I)re fei

(^ott in ber §öf)e'\ mit einem ^aKelujal) ober Äen barein

ein^uftimmen. ®ie Ie|tere unproteftantifcf)e ^erfrüppelung be§

agenbarifd^en (l^otte§bienfte§ , bei ber bie (SJemeinbe pa\\i\) blieb,

Ijatte aud^ ber ^arl§rul)er ^rdfjenöorftanb, Don hm verbitterten

älteren ©tabtpfarrern überrebet, üorge^ogen; njir in ber ©(^(ofe-

Ürd^e bagegen f)atten Hon 5(nbeginn hie 9f?ef|)onforien eingefül)rt,

o^ne «Sc^tüierigfeit unb ^Tcrgerni^; hie ©emeinbe fang fie :t3Ünft^

lic^ unb (ebt)aft, unb aud^ liberale ßeute fanben biefe ^eife

erbaulic^ unb f(^ön. Unter biefen Umftänben märe e§ ein £ei(^te§

geroefen, gum firc^lid)en grieben im Sanbe ^u fommen, menn
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eö fic^ im 5(genbenftrcit l^trütd^ nur um bie Igenbe geljanbelt

ptte, unb nid^t Dielmel}r um bie ^ejeitigung be§ UUmann'f^en

S!irdjenrcgiment§ unb ber ganzen t)on if}m angebal)nten coujer^

Datilien ^Jteform. 5(6er mx an legterer 5H!)§ieIung etma nod)

ge^mcifclt f)ätte, ben I)ätte ber ununterbrod^ene gortgang be§

©turmlaufg tuiber ben (Süangelifc^en Dber!ird)enrat!) halb eine§

93efferen belet)rt.

Qwax gunäd^ft f(i)ien ba§ Traufen ber 3SeItgefc^ic^te ben

(Sturm in bem Keinen babifd^en SBafferberfen übertönen gu

raollen. ^er fran5öft|d^ = öfterreid)ifcfje ^rieg in unb um Stauen

brad) au§ unb 50g bie ®emütt)er eine g^^^^^^Ö ^^^ ^^" ^i"-

^eimifd)en Slird)en^änbetn ab. ^§> fet)Ite un§ n)eber an X()eil^

nat)me für ba§> gefnec^tete Stalien, nod§ an SKitterung ber in

Defterreic^ rt)altenben gäulni^: bennod^ überwog ha§> beutfdje

93^itgefül}l mit ber gunetjmenben Sebrängnife eine^3 ^unbe§ftaate§

unb noc^ mel)r ber tiefe 2Bibern)iIle gegen ben eibbrüd)igen

napoleonifc^en ©m^or!ömmIing, ber bie Hegemonie (Suro|)a'^3

bereits an fid§ geriffen ^atte unb nun burc^ unermartete @iege nodf)

ööEiger an fid§ gu reiben im S5egriff ftanb. 5d^ fu^te an

meinem befdjeibenen X^eil hu erregte (Stimmung in bie ^ö^en-

luft be§ 3Sorte§ ®otte§ gu ergeben burd^ eine ^rebigt über „ba§

^önigSUJort be§ Euferftanbenen an ba§ beutfd^e ^olf unferer

Stage". 5(uf @runb ber majeftätifi^en @^rüd^e, iüeldie ha^

SU^att^äuseDangelium befc^Iie^en (28, 18— 20), erinnerte i^ an

bie mie «Sterne über ben SBirrniffen ber SSeltgefdjidjte ftetjenben

unb in fie ^ineinleuc^tenben Drbnungen be§ 'iRei^e§> ^otteS,

aus hemn fomot)( gur religiöfen S5eurtl)ei(ung ber ^eitereigniffe

tüie pr inneren Sf^üftung auf bie audf) unS möglic^errt)eife be^

t)orfte^enben ©efd^ide fid^ ha§> die<i)U ergebe, ^ie ^rebigt

machte einen tiefen (£inbrud unb mufete — aud§ auf SSunfd^

beS ®rofet)er5ogS — öerüffentlii^t tuerben. äJ^au ()ielt eS für

fe()r möglid^, ha^ aud§ ^eutfd^lanb in bie Iriegerifd^en ^^er-

iuidelungen hineingezogen merbe; ha^ babifd^e Kontingent tt)urbe
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gebogen. Sn einem befreunbeten |)aufe Ijatte ic^ einen jungen

Dfficier am S^orabenb ber SD^obilmac^ung 5U trauen, unb ge==

meinfam mit grommel erbot id^ mid^, ben brausen in ober

(^cgenb campirenben «Solbaten gelbgotte^bienft §u galten. ©0
Ijabe ic^ groeimal an einem SBalbe^ranb oon einem au^ 9?afen=

ftüden aufgebauten 5Iltar au§ eine ©olbatenprebigt üerjucljt,

ft)o§u freiließ meine Stimme unb n)ol)l aud} meine (3ahe nidjt

rec^t auSreid^te. ^ie friegerifcf}en Stimmungen t»on bamal§

oerme^ten befanntli^ oI)ne grud^t. 9J^an I)atte gehofft, ^reu-

^en, ba§> ^reu^en ber neuen 5(era, tuerbe an ber ©pi|e t)on

£leinbeutfd)Ianb bajtoifd^entreten unb bem Uebergel:)id)t be^

napoleonijc^en Staifertt)um§ (Sin^alt gebieten, ^reufeen l)attt

aud) ßuft ba^u, fanb aber nid§t hm rechtzeitigen (Sntfc^Iu^ 5um

!ül)nen ©riff, n^ö^renb Defterreid^, nur um feinem beutfd^en

Stioalen nid)t§ Derbanfen §u muffen, öorgog, fid§ Dor bem fran-

göfifc^en Sieger gu bemütl)igen. ^ie ,3i^'tetrad^t unb O^nmai^t

be§ beutfd^en S3unbe§ tüar tüieber einmal offenbar gelriorben, ha§>

tvav alle§.

Smmer^in bergönnte mir ber Wegerifd^e (Sommer bie 5lu§'

füt)rung gtDeier frieblid^en anliegen, einer tniffenfc^aftlid^en %v^

beit unb einer erquidUd)en Urlaubsreife. 3c§ tnar, aU ber

5(genbenlärm ein inenig nad^tie^, §u meinen alten ^3aulinifc^en

Stubien 5urüdge!e()rt, unb fie fül)rten mic^ auf ein X^ema,

me(d§e§ in meinem fpäteren Seben eine gemiffe öer^ängnifeüolle

^ebeutung gettjinnen foEte, auf bie Se^re be§ 5Ipofte(§ t)on

(£f)rifti ^räejtften^. 3d) Ijatte bie 2öat)rnet)mung gemad)t, ha^

ber 5(|3ofte(, fo oft er auf ha§ Dor^eitlic^e Sein be§ ^otte§=

fot)ne§ gu reben !am, baSfelbe nid§t, mie bie fpätere £ird§enle^re,

einfeitig auf ben göttlidjen gactor ber ^erjönlidb!eit 3efu be*

fd)rän!te, fonbern ba|3 er Ue ganje t)iftorifdj^menfc^(id^e ^er-

fonüc^feit 3efu, ben bie „güUe ber (^ott(}eit" in fic^ tragenben

SD^enfdjen 3efu§ Gl)riftu§ aU fold^en in bie ©trigfeit tjinauf-
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batirte. ^iii)t eine „gottUd^e D^atiir" ober „^tücite ^erfon ber

Xrinität" lie§ er ))räeftftiren, fonbern ben „anberen 'äham",

ben geiftltc^en unb Ijimmltfc^en 9J?enfc^en, toeld^er ha§> (^hen^

Inlb be§ unfid^tdaren ^ütte§ tvat, gemäg ber Mbli(d§en @runb^

tbee, ha^ Q^ott ben SJfenfd^en nad) unb §u feinem ©benbilbe

gefc^affen (1. 90^o]. 1, 27; 5tol 1, 15). (So fanb icf) auö ber

biblifd^en unb infonber^eit paulinifd^en S^egrtffgiuelt f)erau§

eine ©Icid^ung, loelc^e mir ha§> gan^e (^riftologt)c^e Problem

priucipiell löfte. 3Bar ba§ etoige (Sbenbilb, tveid)e§> ®ott Don

fic^ fclbft in fid§ I)egte, um e§ feiner SSeltfd^öpfung p @runbe

gu legen (Ä'ol. 1, 16), ha§> Hrbilb ber SJ^enfc^^eit, bann tDar

ber urbüblic^e, ber ibeate 9J?enf(^ al§ fold^er ber ©ottmenfd^,

— nid^t bermbge einer 3itfömmenfe|ung gUjeier bi§|)araten ^a=

turen, fonbern tiermöge ber in it)m ftattfinbenben OoIÜommenen

^ermtr!Iic!)ung ber göttüd^en 3bee, nac^ unb gu meldjer ber äJ^enfc^

gefd^affen ift. S)abei Oerftanb ftd^ freilid^ üon felbft, bog bie

bon ^au(u§ gebacf)te gottmenfd^Iic^e ^röejifteng ß^riftt ber

^iftorifd^en (Sjiften^ gegenüber öon un^ nur al§ eine irgenbmie

ibeale gcbac^t n^erben fönne, benn §u einer real-menfd^(id)en

@inften§ mürbe aud§ eine menfd^Ud^e Seiblid)!eit gehören, meIdE)e

^au(u§ bem ^räejiftenten nirgenbg gugefd^rieben l^at 5I6er

gerabe biefe ibeale Statur ber ^röejiften^ löfte mir jene ©d^mie::

rigfeit, an meld^er bie ortl)oboje (Sl)riftologte anerfannterma^en

unheilbar franft: foU eine gottl)eitlid£)e ^erfon, mie bie ^ircben=

leljre miE, eine menfc^lidje Statur annel)mcn, fo ift nid^t §u

begreifen, mie biefelbe — in il)rem S3en)ugtfein unb SSillen emig

fertig unb Oollfommen — in ein menfcl)lid§e§ Söad^fen unb

^Serben, in ein „ßune^men an 5(lter, 2Beigl)eit unb ©nabe''

eingel)en fönnte. §anbelt e§ fid^ bagegen um bie ^ermir!lid)ung

einer emigen göttlid^en Sbee in einer menfd^lid^ = gefc^id^tlid^en

^erfönlid^feit, bann mar ber 3Seg einer mal)rl)aft menfd^licl)en,

menn audj einzigartigen ©ntmirflung berfelben offen. Snbem id^

biefe Söfung be^ d^riftologifd^en ^roblem^ au§ bem D^^euen

i
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^eftament, tnfonberlieit ben pauünijc^en Briefen f)erait§arbeitete,

entftanb mir eine ci'egeti]'c^-bogmatifd§e 5(6l)anblung, an tDelc^er

ein tf)eoto9i]d)er ^Utmeifter toie UEniann nid^t nur feinen 5ln-

ftofe nat)m, fonbern bie er für beac^ten§n)ertl) genug I)ielt, um

fie in feine Xl)eoIogifd§en ©tubten unb Slritüen aufzunehmen; fte

tft in bcnfelbcn im Saljrgong 1860 erfd)ienen. — 5I(ö id) biefe

biblifc^'t^eologifc^e 5Irbeit nad^ beften Ä^röften üoEenbet i)atte,

gönnte ic^ mir unb meiner lieben grau ben lang -erfernten ©e-

nuB einer ©djtneig erreife. SSir Ijatten eine fol(^e bereite im

^ßorjaljr angetreten, tDaren aber burdj eine ©rlranfung Waxkn§>

p trübfeltger llm!ef)r genbtl)igt n)orben: je|t gelang alle§ um

fo glüd(icl)er. 3Bir bejuditen gute greunbe in SO^üEl^eim, er-

ftiegen t)on ha ben flauen, burc^tüanberten ben ^ofien (Si^trar^^

tvaih big Xobmoog im 3Sel)ratl)al unb lamen bon 3ßalb§l)ut

au§ in bie ©d^tüei^ hinein, ^on QM(ij ful)ren tvix nad) ^rt

am 31^9^^)^^ • erflommen ^u gu^ ben D^igi, wo Wir im (Staffel-

l)au§ Ijerbergten unb üor (Sonnenaufgang bie ^ulm erftiegen;

bann njanberten wix nadj 3Bäggi§ am 3Siern)albftätter (See Ijin^

unter. 3[5on glüelen au^ tüurbe bie nod) öon feiner (Sifenba^n

öerftörte Ijerrlid^e ©ott^arbftra^e ^inaufgepilgert, bi§ gu jener

fiebenten S3riide, ber „Xeufelgbrüde'^ an ber ha§> ©oet^e'fcl^e

„©§ ftür^t ber gel§ unb über i^n bie glut" un§ ergreifenb

öor hk Seele trat, ^en @nb})unft bilbete, l)inter bem bunfel^

f(^aurigen Urner 2od) ba§> reigenbe ^nbermatt: „^§> öffnet fid^

fc^marg ein fc^aurige^ ^l)or, X)u glaubft bic^ im Sf^eidje ber

Sd^atten: ^a tl)ut fid^ ein lad^enb ©elänbe £)ert)or, 2öo ber

§erbft unb bor grül)ling fi(^ gatten." (Sine :t3räc^tige 9iüdfal)rt

über hen See brai^te un§ ^u bem jd)önen Supern, Wo ein Qn^

fammentreffen mit unferen beften Slarl§rul)er greunben ber 3f^eife

il)ren fröl)lidt)en ^bfdjlu^ gab.

Um fo peinlicher berührte, al§ man tt)ieber ba'^eim Wax,

bie unermüblidje ^ortfe^ung beö lanbe^ürc^lid^en ^rieg§. 3e^t,

ba bie 5lgenbenfac§e feinen Stoff mel)r l)ergab, richtete fid^ bie
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gepffine ^olemt! um fo unDer^oI)Icncr gegen hen S3eftanb beö

Dberürdjeuratl}^. ©in ^trd^enregiment, t)on bem UKmami in

einer fd^liefelid^en ^enffc^rift fagen tonnte, ha'^ „unter i^m in

feiner berntaügen Qufamntenfe^ung niemals ein ©eiftlic^er ber

Sel)re U)egen aud^ nur gur 9?ebe gefegt tüoxhen", inurbe in ben

ürd^Iid^en unb ^olitifd^en blättern, n)e(d§e feinen §eibelberger

(Siegnern ^ur Verfügung ftanben, unauft)örUd^ al§> „reactionnr",

a(§ „^jfäffifc^" üerteunibet unb feine S^efeitigung r)on ber 'tRe^

gierung geforbert. ®iefe 9^egierung aber, Vermöge eineS 9tät[)fe(§,

bag mir nie gelöft n)orben ift, fal) bem rut)ig unb (aut(o§ §u.

DbU:)or)( man bie in (Staate = unb ©c^utämtern ftet)enben 2euk, Don

benen jene §e^arti!e( ausgingen, aKgemein fannte unb bie ^e^

t)örbe in anberen göEen fol^e bon it)r abl)ängigen Seute fef)r

\vo^ §u gügetn öerftanb, tcurbe fein 3Sort gef|3rod^en unb feine

9)^a§regel ergriffen, looburd^ bie 5Iutorität ber angefochtenen

(Stelle gefd^ü^t n)orben roäre. @o mugte 55^eunb unb geinb

hen (Sinbrucf gewinnen, ber ^rälat fei ein )3rei§gegebener 9D?ann,

unb ha§> fadste hm (gifer Don aflem, tna^ fic^ für liberal I}ielt

unb bieg unter bem ^edmantel ber 5(non^mität gu bemeifen

liebte, immer f)öf)er an. UHmann fomof)! al§ S5äf)r, Mhe^
SiRänner öon feinfühligem (S^emütf) unb ber f)ö(^ften So^alität,

litten unbefc^reiblid^ unter biefem Quftanb. 3}?et)r al§ einmal

erörterte ber ^rälat mit mir üertraulicf) bie grage feinet 'SiM^

tritt§ , unb fo |)ein(id^ meine Sage nad^ einem fotcf)en gen)orben

tüäxe, fo berl)el)(te ic^ i^m bod^ nid^t, ha^ id^ an feiner ©teile

bie Sfiegierung Dor ein (Sntmeber=Dber fteEen mürbe. 5lllein

feine 51n^änglic^feit an 2anh unb Sanbe§l)errn mar fo grog , unb

ber (SJebanfe, ber fein ^irc^enregiment leitete, fo fe^r fein 2e-

benggebanfe, ha^ er ben (gntfcljlug ber Snitiatiöe nid^t fanb;

obmo^l er mir einmal in einem bemegten 5lugenblid fein @e=

fül)l in ben Sieberüerö fagte: „SSerben mir bod§ al^ tüit träumen,

SSann bie 55^eil)eit brid^t l)erein."

SSurbe nun Utlmann, eine :§od§gefteilte, el)rmürbige unb

friebfertige ^erfönlidl)feit, bogu ein babifd^e^ Sanbe^finb, in
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btefer Söetfe ber)anbclt, fo mag man ftd§ benfen, tüte e§ mir,

bem an ]\d) mtfeltebtgen „^reufeen'\ bem ^eraiiöforbernb auf-

getretenen jüngeren Wanne erging. (S§- i[t !anm glaublid^,

hjelc^e^ 91}?aB Don SdiBeralität — nm hin anbere§ 3Sort ^u

braud^en — bie liberalen (StimmungSmacfier feit meinem %u\=

treten gegen §öuffer tDiber micfi entlüidelten. ^alb nad) bem

©rfdjeinen jener ghtgfd^rift mürbe mir unter einem ni(^tigen

35ormanb bie SSol^nung gefiinbigt. ^er §au^mirtf), ein I)arm^

tofer S3ürger§mann, befannte fpäter mit einiger (Scf)am, man

^ahe i()n megen metner ürd^licfjen ^arteiftedung gegen mic^ Der-

!)egt get)abt. (S5(eic^§eitig lief burc^ bie (Btaht bie Sofung, man

foEe bod^ bem preitgifc^en ^ofprebiger fein anbereö Cuartier

üermiet!)en. — 5(n ber im §er6ft 1859 aud^ in .^arl^rit^e 6e^

gangenen geier Don ^d)iÜQX§> t)unbertjä^rigem @e6urt§tag be-

tf)eiligte ic^ mid^ burd) eine ^rebigt, meiere im 5Inf(^(u^ an

ba§> apoftoIifcf)e SSort „We§> ift euer, il)r aber feib St)rifti'' ^u

geigen Derfuc^te, mie man, o!)ne bem pofitiDen (5t)riftentl)um etma§

gu vergeben, bk eble ^erfönlii^feit unb Daterlänbifd^e S5ebeutung

(Bdjiäex§> boKauf mürbigen fonne. ^ie ^rebigt mai^te einen

bortrefflidjen (Sinbrucf unb mürbe in §mei 5luf(agen gebrucEt unb

berfauft: nur meine liberalen geinbe berfc^rieen fie im gran!^

furter Journal a(§ ein pietiftifd^eg 5tttentat auf ben großen

^id^ter, fo ba^ felbft in jenem -freifinnigen 33tatte eine mir un^

befannte (Stimme p meinen (S^unften 2Siberfpru(^ einlegte. —
9^ic^t lange t)orI)er ^atte id) bem Derftorbenen greifen 9[J^ar!grafen

2Bi(t)elmi bie ©ebäd^tni^rebe gu galten gef)abt. Sn (Erinnerung

QU feine im 3at)re 1848 bemä^rte (5^ara!terfeftig!eit ^atte ic^

i^n einer (£id^e Derglic^en, meldte ber ©türm mot)! f)abe brechen,

aber nid)t biegen fönnen: aföbalb entbedten meine geinbe, ha§>

fei ein üerftedter 5lu§faE auf ben ©ro^^ergog getoefen, ber

ftd§ im 3(genbenfturm meniger unbiegfam bemiefen. ^ie 51b=

gielung bes nad) oben gerid^teten 9J?äI)rd^en^ lag auf ber §anb.

„^J^ac^cn 8ie fid^ nichts barau^", rief mir |)unbe§^agen gegen=
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über fo(cI)en STbärmüd) feiten §u, — „bte§ ^ol! tft Steinen ge-

iüüfjut, bei* ftd) ntdjt furd}tet, imb tDenn e§ einen @old}en trifft,

fo fiird}tet e§ il)n.'' ^emgemä^ befug ic^ mid) auc^, §u berad^ten

tüa^S tieröd^tlid) tüar, unb meinen ^Seg unbeirrt n:)eiter§uge^en;

aber ic^ ging i[}n bod^ n)ie auf (SJlotteiö. 3d^ lannte meine

unüorftd§tigc unb unbiptomatifcl^e Statur unh tvai immer barauf

gefaxt, einmal einen geI}Uritt §u t^un unb fo meinen ^uflaurern

einen Xriump^ ^u bereiten. (Snblid^ ^egtng id) in ber Zi:)at

einmal eine Unöorfid^tigfeit, tüelc^e il)nen einen 5Iugenblid bie

§offnung ertoedte, mid^ ftürjen gu fe^en. 3d^ l)atte gum gmeiten-

mal bie Sanbtag^prebigt §u l)atten unb fül)rte in berfelben im

5lnfd^lug an ha§> SBort „@ered)tig!eit erf)öl)et ein ^ol!, aber bie

©ünbe ift ber Seute 33erberben" hen ©ebanlen au^, tpieöiel ein

ijon Dbrigfeit unb Untertl)anen beiberfeit^ untierle^te^ öffentliche

9^e(^t für ha^ ®ebeil)en be§ bürgerlid^en (SJemeinrt)efen§ bebeute.

Sd^ geid^nete bk med^felfeitige 9f?ed[)t§ac^tung unb UnDerbrüi^'

lid)!eit §tt)ifd)en gürft unb ^ol! al§ ba§> fegen^reic^e beutf^e

Sbeal, mä^renb id^ für ha§> SSerberben, n)eld)e§ ben unaufl)ör=

liefen 9iecl)t§brü(^en t)on unten unb oben entfpringe, auf bie

®efd)idjte eine§ großen 9^0(^barlanbe§ l^inbeutete. "äud) tat^o-

lifd^e 5(bgeorbnete brüdten mir für bie ^rebigt hk ^anh, unb

e§ märe aile^ fc^ön unb gut getuefen, menn nid^t ber franko-

fifc^e ^efanbte in ber ^ird§e gemefen träre unb gerabe foöiel

^eutfc^ öerftanben ptte, um b^n @inn ber parallele gu faffen.

@§ toar im S^oöember 1859, ba ber ©tern Öoui^ 9^apoleon'§

eben im Q^nit^ ^tanb. Sd) ^aüe feine 5ll)nung baüon gel)abt,

ha^ gu biefem Sanbtag§gotte§bienft bk fremben ©efanbten ein*

gelaben tüürben; nun erful)r id^ nod^ am felben ^age, perft

t)om ^rölaten, bann t)om DMnifter be§> 5lu§märtigen, bajg ber

©efanbte fofort nad^ ber Slir(^e gu le^terem gefahren tvav,

um fid^ über meine ^rebigt ^u befd^meren. §err t). Wet^^en-

bug f)atte il)m, mie er mir feiber läd^elnb er^ä^lte, geantmortet:

er bebaure lebhaft ben ^nftog, aber in ^eutfd^lanb unterlägen
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^^rebtcjten feiner ßenfur. 5(uber§ faxten meine liberalen Snter-

effenten bk (Sac^e auf: i()nen Wäve e§ — unglaubü^, aber

n^afjr — eben D^ed^t geh)e|en, tnenn auf bie Sefd^toerbe be^5

najjoleonifc^en ©efanbteu ein beutfd^er §ofprebiger greimutl}§

tDegen getnaBretjelt n:)orben Wäre. (S§ erfd^ienen in ben näd^ften

Xagen, axi§^ beutfd^en gebern in beutfd^en ^^^^^^^Ö^^^ 5lrti!el,

tuelc^e trium)3!)irenb Derfünbigten, nun enblid^ \)abe i^ mid)

unmögüd} gemad^t unb ttierbe meinen Soften räumen muffen,

^a bie @a(^e ben ©ro^^er^og bod§ ^einlief) berührt l)ahen fonnte,

fo gintj idj auf hcn ^at^ be§ 3J?inifter§ ^u if)m unb entfc^ul*

bigte mid^, faö^ ic^ it)m nm Unannel)mlid)!eit bereitet; bie %f)eiU

nafyne ber fremben ©efanbten an jenem ©otte^bienft fei mir jööllig

unbefannt getüefen. „^a§> ^abe i(i) mir gleid^ gebadet'', antwortete

ber (S^roBt)er§og mit feiner gemoljutengreunblid^feit; „im Uebrigen

fennen @ie ja meine (^efinnungen." ^amit tüar Ue ^a(i)z erlebigt.

Dbmo^l id^ t)ienad^ an entfd^etbenber (Stelle nod^ feftftanb,

begreift man bod§, ba^ unter ben gefdE)iIberten 3Serf)a(tniffen bie

SSur^eln, hk tc^ in§ babifd^e ©rbreid^ getrieben, fic§ in§gel)eim

loderten. „@d^en!t mir ®ott ein längere^ Seben'', t)aite id^

fd)on §u Einfang 1859 meinem S5onner greunbe gefd^rieben,

„fo möd^te id) e§ bod^ t)ier nid}t befd)Iie^en. " Sc§ fc^eute ja

Stampf unb Streit, tt)0 er um einer guten ^Badje _n)iKen

gefül)rt tuerben mu^te, bamal^S fo n)enig toie f^3öter^in, aber

üon Ram)j)\ unb Streit §u khm mar meine Sat^e nii^t, unb

t)on einem „frifd^en, frö()(ic^en ^rieg" fonnte bei ber ^efd^affen^

\)eit meiner anonymen Gegner nidjt hk 9?ebe fein, ^a^u !am,

baB id^ n\d)i nur ben §a^ einer (Süque, mit ber fein griebe ju

fc^UeBen raar, auf mict) gelaben, fonbern ha^ id^ aud^ ha§> ftumpf-

finnige ^orurtt^eil be§ an fid) inbifferenten großen §aufen§

Ujiber mic^ \)atU, einfad§ meil i^ ein grembUng, ein lu^länber

tüar. 5I(§ e§ an einem ^ar(§rul)er 2Birt^§()au§abenb Don allen

(Seiten laut über mic^ l)erging, trat jule^t, tüie mir ex^äf)lt

tparb, ber Söirtt) t)in5U unb fagte: „^er ^ofprebiger ^at eben

93cl)f(§Iag, 5(u§ metncm 2ei)cii. II. 6
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jnjci gel)(cr: crften^, ha^ er fein §iefit]er tft, iinb ^tDeiten^,

ha^ er beffer ^.irebttjt alg anbere." 9^un (jätte idj mid} ja auf

eine ftill*l)ürnel)mc ^riuatejifteng §urücfäte!)en fönnen, giifrteben

mit meinem ^anjelerfoltj, mit meiner literäri|(^en Wln^e unb

mit bem auSerlefenen Slreije, ber mir anf)ing, nnb ^ätte ic^ bie

^Ibbanfuncj ber cjnten alten §erren erlebt, bie mid§ inö Sanb

öeru[cn I)atten, fo n^äre mir aud) nki)i§> anbereö übrig geblieben.

5lber befriebicjt (jätte mid§ eine folc^e ©tellung nic^t. „Sc§ ton

e§ nicf)t entbetjren", jd^rieb id^ meinem greunbe bamalC^ ,,t)on ber

Semegung ber Gemein] d^aft, ber ic^ angef)öre, getragen ju n)erben

unb njieberum meinerfeit§ an ber S5etüegung biefe^S grösseren fangen

"Xijäi §u nel)men. ®al)er mu^ id) l)offen, mieberum in eine geiftige

§eimott) §u !ommen." (Sine jold^e Hoffnung t)atte fic^ mir im ^rül)^

ling 1859 aufget^an, inbem bie Bonner t()eo(ogi]d}e gacultät mi(^

•jum ^rofeffor ber praftijd^en Xt)eoIogie Dorfdjiug. Df)ne 3^^^==

fe( ^atk mein treuer Däterüc^er greunb D. 53(ee! baö Sefte babei

getljan, fur^ nor feinem plö^Iid^en Xobe, an beffen SSorabenb er

)xd) nod) an ber Sebenöbefc^reibung meine^3 33ruber^5 erfreut f)atU.

Unb \mv^ ()ätte id) lieber getl)an aU ^uriidfeljren an bie alte

Stätte meiner (Btubien, an bie (Seite meinet bort im Pfarramt

mirfenben trefflichen greunbeg, um meiner oltcn lieben rl)einifd)en

Slircl)e il)re (Sanbibaten üorjufd^ulen ! (£g follte nid)t fein; bie

Söünfd^e ber gacultät mürben in 33erlin, Ujie ey fo gel)t, huxd)

einen unberufenen ©egeneinflu^ Uereitelt unb ftatt meiner iDurbc

1ß(itt Don §eibelberg berufen, ber allerbing§ foeben bem babifc^eu

•TOnifterium erflärt ^aik, neben Sd)en!el am §eibelberger Se-

minar nid)t länger au§l)alten ^u fönnen. So mu§te id) meine

3u!unft ©Ott an^eimftellen unb in^mifc^en auf bem ^often, auf

bem id) ftanb, fortfal)ren meine Sd^ulbigfeit §u tl)un.

Unb nun tf)at fic^ mit bem ®nbe be§ 3al)re§ 1859 eine

neue ^l)afe be§ lanbe§firc^licl)en ^riegeö auf, bte e§> mir un^

möglidf) machte, bie §änbe friebfam in ben Sd)oofe 5U legen.

^Huf einem aufc^einenb fremben ©ebiet, auf bem bc§ ^er^ält^^
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niffc^S ber ^taat^retjierung gur römtfc^ 4at^oIifd}en ^trd^e, enU

ftanb eine QNeripicfelitng, tüelc^e in unfere eDangeüjc^en ^ird^en^

i)erf)ä[tmffe f)erukrgrcifen unb ber (ibera(en Dp|)ofittou im Sanbe

t)oIIenb§ CberlDnfjer Derfd^affen foEte.

3c6 l}ahe 6creit§ früher ernannt, ha^ hie SfJegieruntj feit

3a^ren ein ©oncorbat mit 9^om öer^anbelte. ®a§ Dber^ai^^t

ber !atljo(i]c^en ^ird)e im Sanbe, ber ©r^Bijc^of Don greibiirc^

^atte, tüie bie beutfd^srömifd^cn S5if(i)öfe überall, bie Saljre ber

poütifcTjen ^ertüirrung benu^t, um bie beengenben (Sc^ranfen gu

fprengeit, mit meldjen ber babifi^e S5ureaii!rQti§mu§ aud^ iljn

umgab, darüber lüar ein ^rieg^juftanb eingetreten, ber feit

Sauren feine fefte ^farrbefe^ung §u ©tanbe fommen lieg,

unb man feinte fid§ Don Beiben «Seiten nad^ ber 3Sieber!e()r

georbneter gwftänbe. ^ie ©epftogcn^eit ber ßeit unb bie §art'

närfigfeit be§ alten (gr^bifd^ofg tief3 hen ^rieben in S^^om fud^en.

Xabei l}ätte man noc^ einen leiblid^en @tanb gel)abt, menn

menigftcnö bie oberrl)einifd[je ^irc^enprobin^ 5ufammengel)alten

l)ätte; aber Eonig SSilljelm Don ^Württemberg 50g eö oor, fein

bcfonbereg (Eoncorbat ab^ufd^licgen unb ben fc^tüäd^eren D^ad^bar

mit feinen gtoei dritteln !atl)olif(^er Unterttjanen allein gu laffen.

Unter biefen Umftänben fonnte ha§ babifcfje (Eoncorbat nid^t

gerabe günftig auffallen, unb boc^ meinte ber llntcrl)änbler, Der

e§ in 5[)Zünd§en mit bem 9^untiu§ vereinbart t)atte, er l)ätte

ettüa§ @onbctlid§e§ erreiclji 3c^ meig nicf)t, tper e§ mar, aber

ba^ er ber Sllügfte nic^t mar, jeigt folgenbe ^übfd^e 5lne!bote,

bie id) llUmann Derbanfe. ^ex babifd^e ©efanbte meinte bem

ß;arbinalftaat§|e!retör ^(ntonelli für fein „(gntgegenfommen" etWa^

fc^utbig ,^u fein; er fal) fic^ mit ®encl}migung feiner 9^egicrung

in 5!J?ünc^en nad^ einem (S^rengefd^en! um, unb fanb einen

filbernen 33ecl)er, ber iljm mol)lgefie(. ^m guge bicfe^ Q3ed^er§

aber mar ein filberner gud^§ angebrad^t, unb um bemfelben nod)

etma§ mel)r 5lnfel)en 5U geben, lie^ il)m ber S3efteller ^mei rotl)^

glü()enbe ^fiubinen a(§ klugen cinfe^en. «So mar ber 33ecljer im
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begriff nad) dlom ab^nc\Qt}en, aU ein greunb ben (^efanbtcn

fragte, ob bei* guc^§ mit ben Ü^iibinenaucjen eine 5lnfpte(img auf

ben S^arafter be§ Sarbinalftaat§)e!retär§ fein foEe. ^er S!äufer

erfc^raf unb brad^tc feinen guc^öbec^er bem ^^erfertiger ^urürf;

aber biefcr tüollte it)n ber S^ubinenaugen tDegen nicf)t tüieber-

neljmen. — ^a§> War gettii^, ha§> (loncoxhat, obtt)ol)( e§> auf

ben erften ^M ntc^t fo übel erfd^ien, I)atte ber gu(^§ in 9^om

gemadjt. @§ üerfprad^ ber römtfi^en Sürd^e im Sanbe, nad^ ber

„disciplina ecclesiae vigens" (eben §u biirfen; ein 33egriff, für

tüeld^en man ben in 9f?om nad^ ber 53ebeutung fragenben (^e^

fanbten auf einige tiiergig Folianten üertDiefen (jatte, W er ficf)

anfeljen !önne. (S§ eutt)ie(t übert)au|)t eine S^^ei^e meljrbeutiger,

fd^mebenber 35eftimmungen
,
gab jebenfaE^ ber fat()olifd^en Slirc^e

im ßdnbe eine vgelbftänbigfeit, bereu bk et)ange(ifdC)e ficf) nid^t

entfernt erfreute, unb Verlegte fd^on baburd§, ha^ ble übrigge=

(affenen 9?ec^te be§ @taate§ al§> blo^e oEe^eit miberruflid^e ©e-

fäCligfeiten beö $a)3fte§ erfd^ienen. 5In einem ©onntogabenb

hei §errn t). 9i)?e^fenbug !am ber Vertrag ju üertrauüd^er (Er-

örterung. Wn alle brei, ber ^rälat, 33äf)r, id§ fprad)en unfere

Ieb!)aftett ^ebenfen gegen ha§> ^an^e mie gegen (Sin^etneö au§.

^er Mnifter bagegen, ber übrigen^ bie SSerI)anbIungen mit 9f?om

nic^t eingeleitet, fonbern a(§ @rbe Don feinem Vorgänger über=

fommen ()atte, betonte nid^t nur hk Q^^^^g^olage ber D^egierung,

fonbern er itjat aud^ bie mir unDergefelid^e ^leugerung: bie !atl)o=

lifd^e ^irc^e gel)e ja bod^ red^t fd^meren, gebrühten Qdkn enU

gegen, — barum t)abe man regierung^feitig aEe (^erei^tigfeit

gegen fte erfüEeu tüoEen. ^er @tanb}jun!t proteftantifi^er

D^obleffe gegen ein ja boc^ im D^iebergang befinblid§e§ Gemein-

ttjefen, \vk axnij D^iebu^r unb 9^an!e in ^ern:)ed)§(ung t)on

^ird^enftaat unb ^rd^e i^n eingenommen !)atten! @o üoEftän-

big lonnte nod^ bama(§ ein feinfinniger unb l)od^gebiIbeter ©taat^^

mann fid^ über ben (Siegeslauf täufd^en, ben hk römifd^e ^irc^e

in X>eutf^Ianb bereite angetreten ^atte.

1



-^ 85 —

^Qy (Eoncorbat wnxhe ^ubltcirt; man glaubte Me 3^f^^"^'

mung bc§ Sanbtag^S ba^ii ntdjt 5U bebürfen. 5(ber bie im £anbe

üor[}errf(^enbc liberale ^enfart urt()eilte anberS ; man fanb buri^

ba^^ ßoncorbat bie (Selbftänbigfcit be§ @taate§ gefä^rbet, unb

e§ war balb fein ß^^^^f^^- ^^^6 ^^^ 2ar\htaQ auf bcr 33or(egung

be^felben beftet)cn unb e§ gum (SJegenftanb einer fc^arfcn ^riti!

mad^en iDerbe. 9^un wäve e§ anftänbig gen:)e|en, ^iebei ben

liberalen S!atl)oli!en, weldjt in ()inreicf)enber @tär!e öort)anben

maren, bie ^ortjanb gu laffen, ober fofern man fie unterftü|ung§=

bebürftitj eradjtete, gn i^xQx Unterftü^unt] ben einmüt^igen ^ro=

teftanti^'Mnu§ im Sanbe aufzubieten, ^er in §eibe(bcrg t)om

5fgenben[treit fjer beftel)enbe Dp^ofition§au§fd§ufe Wax anberer

DJkinung. 9J^it cbenfoöiel |3o(itifd)er 0ugt)eit a(§ fittlic^er

(gcrupeUofitjfeit befi^Io^ man, fid^ ber (Soncorbat§angeIegenl)eit

^n bemächtigen, um hk erregten ürd^enpolitifc^en 3Bogen in§

eigne gal)rma[fer §u leiten unb mittelft ber fat^olifd^en (BtxdU

frage ben im 5(genbenfturm no(^ nid^t erreid^ten (Stur^ be§ ^ro:=

teftantifd^en ^irc^enregiment^ ^erbeigufü^ren. ©(eic^geitig mit

bem im §erbft 1859 in Starl§rul}e eröffneten Sanbtag mürbe

in bie ntidjfte DZä^c, nad^ ^urlad^, eine proteftanti]d)-firc^ü(^e

(Konferenz berufen, unter Xt)ei(na!)me (^olitifc^- liberaler ©rö^en

mie §äuffer, 3SeIder u.
f.

\v., aber nid^t gugängüd^ für \^^

bermann, fonbcrn unter ^luöfc^luß ber pofitit)en ^roteftanten

auf namentüdj (Singelabene befd^ränlt, reic^ an ^'orträgen unb

^(nfprad^en , aber ot)ne SDi^cuffion, fur^ in aller SBeife eine

pfeubüliberalc Wilad)e. Unb biefe ^erfammlung begnügte fid^

nic^t bamit, eine ^enffc^rift miber ha§> doncorbat an S^egierung

unb Sanbtag ju rid^ten, fonbern fie befc^loJ3 gugleid) ein t)on

bcm §eibe(berger 5(u§fd§u^ t)erau§5ugebenbe§ „etiangeIifc^^l3ro=

tcftantifd)e==3Soc^enb(att", fomie bie regelmäßige 2öieber!el)r fold^er

C£onferen5en; fie fe^te alfo au§ Einlaß ber !atI)oIifd^en ©oncor-

batefadje fic^ felbft a(§ proteftanttfd^ lird^Iid^en 3SoI}Ifal)rt§au§^

fd)uß ein. ^ie S^^ic^t-einlabung ber pofitit) geri(^teten ^roteftanten
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I)ütte iljren tüoljlertüogenen ®runb unb 3^^^; f^^ unterftü^te

hie bereite in Umlauf gefeilte 9J^äl}r, ber ^rälat unb feine

greimbe feien ^atrone be§ doncorbatS. @§ tvax ha§>, Wie id)

bereits mittjetljeilt fyibe unb tDie man aud^ in §eibeI6erg tuiffen

fonnte, eine üollftänbige Süge: ber ©Dangelifc^e DberÜrd^enratl)

l)atte uucjefragt ber 9^egierung feine Öebenlen gegen ha^^ (Son=

corbat üorgetragen; al§ 9J^itglieb ber (Srften Kammer nal}m

llUmann batb iDeiteren 5(n(a|, fic^ fotuol)! gegen ba§ (Soncorbat

über{)au|)t toie infonberljeit gegen hie ^erlei^ung erweiterter 5(uto=

nomie an hie fatljolifc^e ^ird^e o^ne gleid^geitige entfprec^enbe

@etiHif)rung an bie cöangelifd^e gu erüären, unb in unferem

bemnäc^ft gu erujä^nenben „(^üangelifcf)en ^irc^en^ unb ^^olf§^

blatt", ba§ wiv üom 1. 3anuar 1860 an !)erau§gabett , brad^ten

tüix üU erften größeren ?Iuffag eine ^riti! he§> SoncorbatS auS

ber geber §unbe§I)agen§, tüeld^e int)attlid^ me()r tüog alö af(e

^urlac^er ^eben. ^a§ alle§ f)alf un§ nichts; tt)ir blieben gu

^a)3ft= unb SoncorbatSfreunben geftempeti (Selbftüerftänbüc^

bet{)eiligten \id) nic^t aUe ©egner be§ ^ird^enreginientö an biefer

t)erIogeuen 9^acf)rebe, aber e§ ift mir auc^ auS if)rem toife

feine (Stimme befannt gemorben, bie foöiel 1HitterIic^!eit gehabt

Ijätte, il)r entgegenzutreten. ^af)er fetbft ein ^irdjenljiftorifer

tüie §afe fo getäufc^t luerben fonnte, um in ber neunten 5(uf=

läge feinet ßel)rbu(^§ §u
f
(^reiben: „llUmann . . . fd^tuieg 5U

ber ©efä^rbung be§ ^^proteftantiSmuS burc^ ha^ mit 9^om ab^

gefd^Ioffene (Soncorbat: t)ier festen einige freifinnige ®elet)rte

öon §eibelberg i!)ren §ebet ein; eine Hon i^nen berufene ^er^

fammlung §u ^urla(^ mürbe in i!)rer 3[öieber!e!)r §u einer \)oiU-

tl}ümUd§en Mad)t, öerbunben mit ber politifd^en Dppofition in

ben Kammern." SSenn §afe nur hie „t)oI!Stt)üm(ic§e 'ifflad)t"

in ber 9^ä^e gefe!)en f)ätte\

(S§ tvax bie öorbefd^riebene Situation, bie mid§ ^um ^nieiten-

ma( auf ben lanbeSürc^lic^en ^am^^f^la^ rief. Sd^ fa^, ha^ bie

£)ber!ird^enbet)örbe, öon ber 9f^egierung im 8ticf) gelaffen unb
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hnxdj amtüdje 9iüc![td)ten uerijtnbcrt fic^ ^u t)ert()eibigen , beut

:p(anmä6igcn 5ln[turm erliegen unb mit il}r bie gefe^e^treue, frei-

laffenb conferDatiDe gortentrotdelung ber Sanbe^Ürc^e bafjinfallen

muffe, lüenn nidjt bie beffer-unterrti^tete öffentlii^e 9)^einung it)r

^u §ülfe fäme. 5lber tüte foKte eine fold^e öffentlid^e SOZeinung

fic^ bilben unb äufeern, ha tnir t)on ber ^reffe öoKftönbtg au§^

^efperrt traren? ^te „53abifd^e ßanbeggettung", ha^ gelefenfte

inlänbtfd^e 33(att, mar gang in ben Rauben unferer ©egner;

bag gleid§fal(§ Dielgelefene „granifurter Sournd" fecunbirte;

bie „allgemeine ^ir^en^eitung" tDurbe Don «Sc^enM mitl)erau§^

gegeben unb in rüdfid^tSlofer 3Seife gegen im§ bermertl)et, unb

al§ ber 3Ser(eger il)m e6enbe§I}al6 im 3Qf)re 1859 fünbigte,

fd^uf er fid) für feine Hgitation^^tDede eine eigene „5I(Igemeine

lird^Iid^e Q^^tf^i^^ft"- ^^^ ^roteftantifdje Sürd^en^eitung, tüeld^e

^afe für bie babifdjen ^erl}ältniffe aU Quelle anfo^, mürbe

t)on §eibeI6erg an§> in gleid)em (Sinne bebient. Sn ber |)engften-

bergifd)en ^ird^en^eitung ©egenrebe ^u tf)un, mar für utt§ fitt=

lid) unmögltd§, unb hk jüngft geftiftete „D^eue ©t)angelifd^e'^

^u bereu $atl)en id) ge{)örte, tvax in S3aben nod^ gau§ unbe^

!annt. Unb nun foKte noc^ ein eigene^ lanbeSürc^Iid^e D|)|30=

fition^blatt, ha§> in ^urlac^ befd^loffene 3Sod^enb(att, miber un§

^insufommen. (^§ mar mir Kar, ha^ auc^ tüix ein eignet

lanbe§firc^li(^e Drgan \:)ah^n müßten; id) fc^Iug einem Heinen

Äreife Don greunben bie S3egrünbung eine§ „ @oangeIifc|en ^m
d^en= unb ^o(f§b(atte§" üor unb fie gingen freubig barauf ein.

Uttmann unb 33ä()r liefen irir au§ bem ^pki, bagegen bie

(leiben jungen Dber!ird^enratptf)eoIogen, ^eing unb 9D^üt)ll)äu6er,

mel^e aud§ bem ^rälaten gegenüber I)inreic§enb ben Wnti) ber

eigenen S)2einung t)atten, tparen babei. ^a^u !am @mi( grommel,

ber @tabtj)farrer Qtmmermann unb ber ^ofüifar ^elbing, enb-

(i(j§ ber SSerteger, ber un§ bie tro^ burc^gängtgen Umfonft-

arbeitend unbermeiblic^en (SJelbforgen abnahm, ber treue S3ud)=

brucfer ®utfd^. (Einige §ülfe !am un§ auc^ üon au^erl)a(b,



88 —
namentlich Hon §unbc§t)ac3en, ber ba^% Unternel^inen mit groger

greube begrüßte. ®ie Hauptarbeit blieb bod^ auf mir fi^en;

grommel mar nur für bie 9iubri! „^olf^blatf' §u braud^en, für

hk er einmal eine djriftlic^e DZoOelle fd^rieb, anbere maren über-

f^aupt improbuctit); in ber ürd^en^olitifi^en (Erörterung I)at näc^ft

mir 9iJ?üI)U)äuf3er ba§ äJ^eifte getrau, ^ie §eibe(berger maren

etma§ überrafc^t, a(^ fie am 1. Sanuar 1860 il}rem eben an-

t)ebGnben 3Bod^enblatt einen 3Settbemerber gegenüber faljen. SO^it

ma§ für Wläd)tcn mir babei §u fd^affen tjatten, mag hie %l)aU

fad^e Oeranfd^aulid^en , ha^ ha§> ^ar(§rul)er ^oftamt anfangt ben

^.^erfud^ mad^te, ben S5efteEern unfere§ 33Iatte§ ha§> §eibe(berger

unterjufc^ieben , bann aber ba^felbe mit einer ^oftgebüljr Oon

P/s (Bulben belaften moHte, mäljrenb t)a§> gleid^ ftarle ^eibel^

berger für 18 ^reu^er Vertrieben marb, eine SJ^aferegel, meiere

ic^ erft burd^ einen (SJang §um 9J?imfter bcfeitigte.

^ie§ Don mir geftiftete „(Eoangetifc^e Slird^en= unb ^o(B^

blatf' befte^t meinet SSiffen§ bi§ tjeute, ift aber begreifUd^er=

meife burd^ fo oiele SSanbelungen Ijinburc^gegangen, ha^ id)

mid^ Ijeute in i^m oielleid^t menig miebererfennen mürbe. Db eC-

in feiner urfprüngtid^en Einlage unb §altung ben il}m uon ber

^eibelberger '-Seite fl^ftem atifdf) bereiteten 9iuf eineS reactionören,

obfcurantiftifd^en Unternel)men§ Uerbiente, mag ein 5Iu§5ug au§

feinem Don mir entmorfenen unb Don breiunb^man^ig @eiftli(^en

au§ ^taht unb Sanb untergeid^neten Programm bartt^un. ^ie§

Programm ret^tfertigte gunäc^ft ben gemä^lten ^amen „(Eoan^

getif^eg Eird^en^ unb SSotf^btatt" burd§ „bie Ueber^eugung, ha^

unfer ^olf t)or allem mieber rec^t eDangelifc^, unb unfre ^ird^e

ooI!§tl)ümlid§ unb Dolfgmögig merben muffe", bag „jebe mit ber

eoangelifi^en 2Bal}rl)eit Vereinbare ^erftänbigung gmifd^en Glaube

unb S3ilbung, ^ird^e unb öffentlid^er 9}^einung, @eiftlid§en unb

(^emeinben mit allen Gräften an^uftreben fei." @§ befannte fii^

„5U bem uralten unb emig== jungen Evangelium al§ bem alleinigen

feften ^runb nic^t nur unfrer 5lnbetung, Heiligung unb goff-
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nung, fonbern auä) aller 3^^^^ ^^"^ ®^^^^ ^""^ ^oüe, aEeS §ei(§

in §au§ unb ^taat, allc§ tDa^rcn gort]c^rttt§ in ^ilbung unb

SSifjenfd^aft"; — „^ur euamjelifcl^en itirc^e nic^t al§ einem 5[n^

t)äng]et be§ (Staate^ §u ()öl)eren ^oIi§ei5n)ecfen unb nid^t al§

einem g-ortfd^ritt^^ == , 5Iuf!(äruni]§ = unb OiüIjrungStierein, fonbern

a(y 5ur 33runnen!ammer be§ elDigen in @()rifto entf^^ringenben

SebenvqueHy, Don bem ströme lebenbigen 3Sajfer§ in alle ße*

Ben§gebiete befruc^tenb ausgeben foHen; — gu ber Sbee einer

fortfd^reitenben ©ntmicfelung biefer ^ird^e, nur ha^ ber gort-

fc^ritt nicl)t im ^^erfd^lenbern, fonbern im ^ern)ertl)en be§ (Srb==

tl^eilg ber (SJefd^ic^te beftel}e; — enblid^ ^ur Union, nid^t aU

einem 3nfrageftellen be§ cDangelifdjen S5e!enntniffe§ unb nid^t

als einem Verbot, lut^erifd^ ober reformirt p beulen/ fonbern

als einem D^edjtStitcl, bk eigentpmlid^en ^or^üge ber @onber=

confeffionen in gegenfeitiger ^urc^bringung für un§ in ^Infpruc^

5u nel)men.'' SnSbefonbere lüieS ba§ Programm „i)a§> falfd^ =

)3roteftantifcl)e Sbeal einer (SJeiftlid^leitSürclje'' ah, forberte grö*

^ere greiljeit ber Slird^e öon ber ^eöormunbung be§ (Staates mit

§>ülfe einer fröftigeren )3reSb^terialen unb ftjuobalen Drganifation,

fefte aber l)iebei allerbingS DorauS, „ba^ bie Slird^e il)re Orb=

nungen auS i^rer eigenen D^atur unb nidöt avi§> politifd^en Xl)eo=

rieen entneljme unb ha^ in il)r als einer auf bem (SJrunbe

beS ©laubenS ruljenben (SJemeinfd^aft nur mit§uratl)en unb mit=

^utljaten l)abe, mer fid) in 2öort unb Xliat ^u biefem (Glauben

belennt." — ®aS maren hie ©runbfä^e, auf meldte l)in id)

jaljrelang in ber Don ^eibelberg auS bebienten ^reffe als ah^

f(^redcnber D^eactionär Derfdjrieen morben bin, bis bie Don §engften==

berg auSgel)enbe entgegengefe^te ^erfel)mung hie ©d^enfeffd^e

ablöfte. ^er freunblic^e Sefer Don l)eute begreift, ha'^:, mir mit

gutem öJemiffen beifammenfa^en , menn mir nad^ biefen ®runb=^

fägen unfer ^ir(^en== nnh SSollSblatt ^ured^tmad^ten unb ha^ eS

nid)tS menigcr als lopf^ängerifc^ hahei l)erging. SSir l)atten

ein 9iebactionSlrän§d)en eingeridjtet; nad) einem einfad^en 5lbenb=
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brob, bei einem ®(afe 3Setn iuurben bie auf§unel)menbett 5(r:=

tüel tiortjelefcn itnb Bcitrtt)etlt, fotuie bie nütf)i9cn X£)emata unb

(Sntöegniingen licrt!)eilt, unb unfere bitteren Gegner in §eibe(^

berg Ijatten fd^iDcrlic^ eine ^Ujnnntj baUon, tüie öergnütjlid^ ba§

oft ücrtief. SSir tuaren jung genug , um inmitten unferer ernften

Sage auc^ Ijeiter ju fein unb mitunter einem guten 3Bi^ fein

9ied)t 5U (äffen, ©in befonbere^ Vergnügen gen)äf)rte e§ un§,

mal)r5unel;men, mie tpenig unfere ©eguer ]id) auf bit)inatorifd)e

^riti! öerftanben: fie riet^en in ber Siegel fatfd), tüenn fie gu

errat()en meinten, üon mem ber $fei( !omme, ber fie traf;

mäljrenb mir ®(i)en!el§ geber an gemiffen moraüfi^en unb ftt)(ifti=

fc^en ^ennjeidjen jebeSmal fidler erlannten.

UelirigenS trollte ber greunbe§frei§, ber fid) pr gerau^^

gobe be§ Slird^en^ unb ^o(!§bIatte§ üerbunben ^atte, feine^megö

eine blofee |)ütf§tru|)pe für ben Dber!ird)enratt) fein. 3Sir

bad)ten felbftänbig genug, um aud^ an Ußmanng ^rc]^en|)olitt!

eine fd^mac^^e ©eite ma^r§une()men, unb unfer §au)3taugenmer!

ging auf eine frieblid)e unb gebeit)(i(^e gortenttüidelung ber

Sanbe§!ird)e. ^ie fc^mai^e (Seite ber UUmann'fd^en tird^en^

:poltti! erbüdten toir in ber Steigung, fid^ aß^ufelir auf @e=

finnung unb ©influ^ be§ £anbe§l)errn, unb gu trenig auf hk

felbftänbige unb felbftt^ätige (^riftlid^e (S^emeinbe ^u Oerlaffen.

Sßir bebauerten bie auf ber ©^nobe oon 1855 gefd^el^ene Qu--

rüdftellung ber ^erfaffung§ret)ifion unb rtJoUten biefer S^eüifion,

mie fie nun ber näd^ften ©^nobe t)orbet)alten mar, bie 23ege

bal)nen im ©inne einer entfd^iebenen @tär!ung be§ |)re§b^terial^

ft^nobalen ^rincipg, nur unter fc^arfer Unterfd^eibung ber gur

©elbftregierung berufenen „©emeinbe ber (SJIäubigen" t)on bem,

tva§> ßutt)er ben |)errn Omnes nennt unb toa^ in ^aben gan^

befonberS betoeglid^ unb bebenfüd^ erfrfjien. Unb meil toir mo()l

einfallen, toie trid^tig für bie (Srreid^ung biefeS 3^^^^^ ^^^ ^^'

fd)mic^tigung be§ Ianbe§!ird§It(^ett §aber§ fein toürbe, au(^ toeit

toir an D. (Sd)en!elö bi^^er bezeugten pofitio etjangelifi^en (^sJe-

I
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finmmtjen nü(^ immer nic^t Dequietfeln uiollten, Ratten mir be=

)c(;loffen, mijer Q3(att mit feiner ^olemi! 511 eröffnen, fonbern

ben $eibelbergern gegenüber ^rieben 5U I}a(ten, fomeit unb fo

(finge e§ immer mi)g(id§ fei. ©0 überrafc^ten )x>ix benn unfere

©egner nid^t nur burd§ ha§> (Srfd)einen nnfereg blatte«, fonbern

auc^ burcf) eine iuo(f)enlang fortgefe^te unDerbrüdjüd} friebfertige

|)altung bcSfelben. 511^3 ha§> §eibelberger '^latt un§ „ aU pm
^rain ber ultramontanen ^artei gel)örig" begrüßte, mar unfere

einzige 5(ntmort jene 5tb(}anblung §unbe^3()agen§ tuiber ha^ ®on=

corbat, in lüeti^e ber SSerfaffer abfid^tlid) hie (Sr^ä^Iung meiner

Slrierer ^rocejsgejt^id^te nertüob. ^a§ ^eibelberger Slatt „he-

bauerte" I)ierauf mört(id§, ,,un§ nic^t auf leiten ber Scfuiten

§u finben." @lei(f)mol}( tüurbe ein anberer, etma§ anftänbiger

gehaltener Eingriff au§ berfelben 3^tt gu einer ernft()aften, frieb==

fertigen 5Iu§einanberfe^ung benugt. (£in SanbtagSabgeorbneter

\)atte hei ber S3ubgetberatljung ba§> 33er(angen auggcbrüdt, bafe

ber Cber!ir(^enratl) fünftigl)in aud^ 9}ätg(ieber einer anberen

S^id^tung ex^aite al§> gegenmärtig, too er allein au§ DJ^ännern

ber ,,ptetiftifd^en unb ortI}oboj:en Diid^tung" beftetje. Unb tpir

Ratten l)iep bcmerlt, bie gegentüärtigen ^[Ritglieber ber ^efjörbe

feien meber ^ietiften noc^ Drtljoboje, fonbern nur 2ente, meli^e

auf bem ©runbe be§> eDangelifdjen S3e!enntniffe§ ftänben: neben

folc^en nod) Seute anberer üiid^tung Derlangen, fei ungefäl)r

fo üernünftig mie bie gorberung, ha§> 9}^imfterium eine§ mo=

narc^ifc^en @taate§ muffe neben ben monard^ifdj gefinnten ^ÜU
gliebern aud^ einige 9^e^)ub(i!ancr entt)alten. §ieran anfnüpfenb

l)aite ha^ §eibe(berger S3(att bie§> „@tel)en auf bem (S^runb be§

53e!enntniffe^3" für eine „entfe^Iii^ nebulofe 9^eben§art" erllärt

unb un§ aufgeforbert, „einmal el)rlid§ unb Vernünftig barüber

na(^5uben!en, ma§ benn ha§> eigentlid^ für ein S3efenntniB fei,

t)on bem lüir „emig )3l}antafirten " ; „e§ ()anble fid^ l)ier um
^Reinungen unb md§t§ al§ 5D^einungen, unb e§ geuge Hon trenig

53ilbung, menn man feine 9)Zeinung, ehen tveil e§ bie eigne.
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lnelletd)t antjelernte unb nadjc]erebete fei, al§ bte allein richtige

anStjeben tüoUe." & fiel mir ju, l)ierauf angefidjtö beg gam

gen Sanbeö ^u antluorten, unb id) t^at e§ in einem ruliig

unb crnft tjeljaltenen ^Irtifel: ,,^a§> reformatorifdje ^e^^

fenntnife."

3d§ erinnerte baran, ha^ bie eUantjelifd^e £ird)e eine ®e^

mcinfc^aft nid}t Don iO^einuncjen unb 9}Zeinung§üerjd^iebenI)eiten,

fonbern be§ glaube n§ fei, ha)^ fie biefen i^ren ©lauben Hon ^In-

beginn unter 5(u§fd)lu^ anberer religiöfen ^enfarten au§gef|3roc^en

l)a6e, unb ba^ e§, toenn man ein Seljr- ober 9^egierung§anit

in i^r belleiben tt)olle, bemnad§ allerbing§ barauf anlomme, —
5tpar nid^t ben S^ud^ftaben ober bie ^Ijeologie il)rer S3e!enntniffe

§u unterfdjreiben , tt)oI)l aber W großen religiöfen Ueber^eugun^

gen 5U tl}eilen, npelc^e barin niebergelegt feien. MU Inbegriff

biefer Ueber^eugungen l;ielt ic^ ben ©egnern ben flaffifd^en „5lu§=

5ug au§ ber 5Iug§burger Sonfejfion" oor, ben 9^i^f(^ feinem

„Urlunbenbud^ ber eoangelifd^en Union" öorangeftellt l)atte. Sc^

üereinfai^te biefen ^luSgug nod) gu einer furzen Sufammenfaffung

ber eOangelijc^en @runblel)ren , unb bat um ^InttDort auf bie

grage, ob bie un§ gegenüberfteljenbe ^artei, ioelc^e im |)eibel=

berger SSod^enblatt mit „3Sir" rebe, in biefen §au^tpunften

einmütl)ig fei, inbem ic^ ^uglei^ flarftellte, ma^3 eine bejalienbe,

eine Oerneinenbe, unb eine oermeigerte 5Intmort auf hk\e grage

für bie lanbe§!ird)li(^e ^er!)anblung bebeuten mürbe, ^iefe

i)ffentlid)e grage fe^te in §eibelberg bem 3^ernel)men nad^ in

einige ^^erlegen^eit; man l^ielt eine ^arteiberatl}ung unb mar

erft in oier^eljn Xagen fd^lüffig. Tlan befc^lo^ 5U antmorten,

unb ^mar beial)enb. „3Sir lönnen nid^t anber§", erflörte ein

Seitartifel be§ §eibelberger S3latte§, melc^er Oon ber feitl)erigen

Xonart auffallenb abftad^, „-al^ in ben genannten fünften

lauter d^riftlid^e unb ^roteftantifd^e ©runble^ren ^u erfennen,

unb §u be5eugen, ha^ fid^ p jebem biefer SBorte unb (Sö^e eine

entfpred)enbe Set)re ber l). ©d^rift finbet, gu melc^er mir un§
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üon ^ev^en befemten." darauf^in ermä^tigteit mtc^ meine

greiinbe, in einem ^Uieiten 5(rtife( „3^^^ ^erftänbigimcj " bie

§anb 5um grieben jn bieten. Sc§ t()ei(te hie erl)a(tene ^IntlDort

anerfennenb mit, erlUirte, ha^ hie hei einer fold^en gemeinfamen

©runblage übrigbleibenbe tt)eo(ogifd^e 33erfd^iebenl)eit ein Qn^

fammenmirfen jum 5^eften ber Sanbegfird^e mrf)t befjinbere, bat

aber pgleic^ hie Herausgeber be§ §eibelberger S5(atte§, nun

aud} benjenigen im Sanbe, meldte ot)ne jene ©runblage an^u-

erfennen aU in ber etiangelifcfjeu ^rd)e mitbered)tigt, ja allein-

bered)tigt am (auteften fd)rieen, bie 5[Reinung p beneljmen, ai§>

ob fie öon if)nen a(§ DoHgetDid^tige Präger be« allgemeinen

^rieftert^umö auerfannt lüürben. §ierauf erfolgte allerbingS

ein bielfagenbeS (Sd^tneigen, aber wir liefen baSfelbe auf fid^

beruljen iinh ful)ren fort, unfer 33latt, ha§> nac^ ®el)alt unb

ßeferfreiS eine \et)x erfreulid^e @ntn)ideluug nat)m, mit frieblid^en

^(uffä^en aller ?lrt 5U füllen. (£§ ftanb bamal§ bie breil)unbert^

jäl}rige @eben!feier be§ XobeS 9)Zelanc^tl)on§ beoor, bie trir —
tro^bem ber fatljolifc^e 9}^inifter fie hen eüangelifc^en ®t)mnafien

verboten l)atte — ürdjlid^ begeben unb bem ^ol!§beit)UBtfein

einjjrägen toollten, unb id^ arbeitete für unfer ^latt, ha§> alle

©onnabenbe in ber Ataxie eine§> S3ogen§ erfd^ien, ein gemein^

fa^lid^eS Seben 9)Zeland^tl)on§ au§, ha§> Ijeruad^ im @onber=

abbrud ein anftänbigeä fleine ^uc^ bilbete unb bem Dielange^

fod^tenen ^rälaten ai§> „bem X^eologen im @inne unb ©eifte

9}?eland^tl)onö " getDibmet tüarb.

^a erfolgte am 29. unb 30. Tläx^ 1860 bie ©ntfi^eibung

in ber (EoncorbatSangelegen^eit. ^ie gtpeite Slammer, in il)rer

SO^el)rl)eit bafür l}altenb, bajs hie Üiegierung nid^t bered^tigt ge^

n)efen fei, ol}ne ßwftimmung be§ SanbtagS eine fold)e Ueberein-

fünft abpfd^lie^en, bef(^lo^ mit 45 gegen 15 Stimmen hie Sitte

an hen @roBl)er§og , bie ^Vereinbarung mit bem römif(^en @tul)l

fammt ber (Sinfül)rung§berorbnung auger ^raft ^u fe^en, be-

5iel)ung§rt)eife ni(^t in Söirffamfeit treten gu laffen. ^er @rog^
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Ijerjoi] l-)i\tie ha§> no(^ au§ftel)enbe 35otum ber erjten Kammer

abuiarten fönnen, aber er woUie brol)enben ßonfltcten üorbeugen,

nafjin ben fofort angebotenen 9^üdtritt be§ TOntfterium§ t». 5DZet)jen=

bug an unb berief ein neue§ 9)Zinifterinm au§ 9}?itg(iebern ber

^D^^ajorität. ^ag Programm beSfelben lag in ber ^ntritt§=

erflärung, e§ fei entfd^loffen, Don ber 5lncr!ennung ber tpo!)!*

begrünbeten Wnfprüd^e beiber ^rd^en auf eine freie unb felb=

ftänbige Bewegung au^^ugeljen, W 9^ecf}te ber ^rone ^u iDa^ren

unb ben 3nl)alt ber (SonDention mit ben öerfaffungSmöBigen

^cfugniffen ber (Stäube möglic^ft au§§ug(eid^en. (S§ wax ein

über hie babifd^eu ©renken f)inau^5 raic^tige^S unb an fic^ erfreu^^

lid^e^ (Sreignife: jum erftenmal toar ha§> beben!(ic{)e Softem ber

ßoncorbate gefc^eitert, — gef(^eitert on ber ^^ertretung eine^

5U jtüei dritteln !atl)olifc^en 2anbe§; ber gefunbe ©runbfaB,

Sf^ec^t unb grei^eit ber fatI)olifd§en Slirt^e uicfjt burd^ Q:^erein=

barung mit 'iRom, fonbern au§ eigner freier @taat§entf(^(ie^ung

5U beftimmen, l)atte gefiegt, unb äug(eirf), ma§ un§ nod^ ndljer

anging, ber ©runbfa^ tvax gur 5lner!ennung gefommen, ha^

man ber eDangelifd^en ^irc^e ftaat(ic^erfeit§ eine äl}nlid§e ^er^

felbftänbigung fd^utbe mie ber römifd^en. 3(^ ftanb , fo fel)r id)

bie ^efeitigung eine§ 9D^anne§ tüie §err ü. 9}?e^fenbug bebauerte,

mit meiner Ueberjeugung auf Seiten be§ ^ammerbefd^IuffeS unb

\pxad) midf) in biefem Sinne and] gegen ben (SJroBl)er§og au^.

^ie Hoffnungen, meldje man auf @runb biefe§ iBefcfjIuffe^ für

eine gebeif)lid[je S^ntmidelung ber eDange(ifd§ = !ird^(id^en ^Xnge^

legenljeiten Ijegen burfte, fteigerten fid^ nod^, al§> ber ©rofeljerjog

eine (SrHärung an ha§> 2anh richtete, in ber er ]\d) über bie

Sage in ber ebelften 3Seife auSfpracf). Snbem er ber fat^olifd^en

Slird^e bie auf Derfaffung^mäfeigem 3Sege ju fudfienbe Sefrie^

bigung if)rer begrünbeten gorberungen Verbürgte, fügte er für

bie eDangelifd^e bie folgenben bebeutfamen SSorte t)in5u: „(5^

ift mir f)eute eine ebenfo mertf)e ^flicf)t, Don meiner eignen, mir

t^euren ^rd^e ju reben. ^en ©runbfä^en getreu, meldte für
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W fat(}oItf(^e Slird^e QJeltuutj erhalten foHen, tüerbe ic^ banod^

ftreben, bcr eüange(tfcf) = |}roteftantifcr}en unirten Sanbe^ürcl^e auf

ber ©runblaije tl)rer Q^erfciffunc] eine inög(td)ft freie ©nttDidelimtj

§u tjerüäfjren."

^ennod§ barg, it)ie bie ^intje in Stäben nun einmal lagen,

bie eingetretene S5?enbung für bie Hon un§ Vertretene ^a(i)e ha^

33er(jängnif3 in if)rem «ed^oo^e. 2öir t)atten gar feine Urfad^e,

bem geflürgten 9}ünifter be§ Snnern nad^gutrauern, ber bie ^'oan^

getifc[jen 5(uge(egenl)eiten get)inbert !^atte, Voo er nur fonnte;

aber fein 9^ad)fo(gcr ßamet), ein fo \)kl anftänbigerer 9J?ann er

fein mod^te, tüar ber ^artei Derpflicf) tet, bie iljn em^3orget)oben.

5ln bem eingetretenen t)olitif(^en llmfd^tüung fdjrieben bie §erren

öon ber ^urlad^er ßonferenj \id) fetbftlierftänbüc^ ba§ ^a\x))U

üerbienft ^u, unb ba e§ it)nen nid^t fon)ol)I um bie !atf}o(ifc^e,

ah% um bie eDangelifd^e ^ird§enangelegenl)eit gu tf)un geinefen,

fo tDoHten fte aud^ auf bem 33oben ber (enteren beIoI)nt fein.

9^atür(id^, ha)^ ber (Sieg ber Oppofition in ber SoncorbatSfac^e

auf ha§> oI)ne[)in fo erregbare unb erregte Sanb hie ftärffte 'tRM-

mirfung iihk unb nun aud^ auf eUangelifd^em Slird^engebiete gan§

befonbere D^euerungen ertüarten lie§. Ratten hie §eibe(berger §erren

je an eine frieblidje 35erftänbigung mit un§ gebadet, jetjt glaubten

fie jcbcnfaE^ eine fotd^e tceniger a(§ je nötf)ig ^u ()aben. — ^ie

beiberfeitigen Organe §ogen au§ ber Ianbe§I}errIid^en S^\%^ f'^fo^t

fe()r Derfd^iebene Folgerungen, „^or allem", fagten mir im

5lnf(^luB an bie legten 3Sorte ber lanbe§f)errli(^en (Sr!lörung,

„)oll e§ eine (gntmicfelung merben, alfo fein Umftur^ he§>

Sefteljenben, fonbern eine 3Seiterbilbung be§ in ber ^ix^e SSor-

l)anbenen; — eine , (Sntmicfelung auf ®runb ber ^erfaffung'.

Sin ß^^^^ißen be§ l)iftorif(^en 3"f^"^^^^"Öönge§, ein S^ieber-

reifeen beö 33eftet)enben, um auf beffen Xrümmern ein böltig

9teue§ aufzubauen, l)at überall, am meiften aber auf fird^lid^em

(^3ebietG ettva§> l)öc^ft S3ebenflic^e§ unb mirb nur im äu^erften

9^nl)fall gerecl)tfertigt merben fönnen. ©in fold^cr 9^ot^fall aber
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(tetjt I)ter um fo iuemcjer uor, alö eö unter ben Äirc^enüerfaffuucjcn

be§ elHincjelifd^en ^eutfd)lanb§ !aum eine geben njirb, tüelc^e

einer SSeiterbilbung im <Sinne jener Ianbe§()err(id§en Qw^'^Ö^

fäljiijer märe al§> bie un[re. (Sonac^ mirb, nai^bem guöörberft

hk @elbftänbig!eit ber ^irdje burd^ ein ©taat^^gefe^ auSgefj^rod^en

fein mirb, W Dberürd^enbeljörbe im @inne jene§ cjrogfjer^og-

(idjen 9J?anifefte^3 Vorlagen ^u mad^en f)ahen, meiere — je nad^-

bem bie ganje 5(ngelegenl)eit me^x ober meniger befc^Ieunigt mirb —
entmeber einer aufeerorbentlic^en ober ber im 3al}re 1862 ot)ne^

bem einguberufenben (SJeneralfljnobe gu unterbreiten mären." ^)fn=

ber§ hü^ §eibelberger 3Sod^enb(att. 3n einem 5Irtife( „D^eue

SBege, neue 5(rbeit" fiit)rte e§ au§, üon ber gegenmärtigen

Dber!ird^enbe[)örbe fönne man nimmermef)r ermarten, ha)^ fie

eine mirllid^ freie Drganifation be§ eDangelifc^en £irc^enmefen§

einleiten unb beförbern merbe. 5(ber aud§ oon einer nad^ bem

jegigen SSaljImobuS gebilbeten @eneraI|t)nobe fei für eine mir!=

(ic^ freie ^ird^enüerfaffung menig ober nid^tS ^^i ermarten, unb

ebenfomenig !önne man bie Dctro^irung einer neuen ^ird^enüer^

faffung feiten^ ber ©taat^regierung münf(^en. '^a^ benn nun?

„^a§ ebangeüfd^e ^ol! mirb un§ unb anbere ()ören; e§ mirb fid^

rul)ig unb befonnen feine Ueber^eugung bilben; e§ mirb biefer

Uebergeugung einen loyalen 5(u§brurf 5U geben miffen, unb unfre

mo^lmoHenbe Ü^egierung mirb if)n nid^t unberüc!fid)tigt laffen."

®a§ l)iefe alfo : mir merben ^olf^üerfammlungen galten unb in

benfelben ßofungen ausgeben; biefe ^olf^SOerfammlungen unb

beren Sofungen merben mit Umgebung ber uerfaffung^mä^igen

Organe bk ®runb§üge be§> ^eum be^eid^nen, ba§ an bie @teKe

De§ Eliten treten foU, unb bie S^iegierung mirb fid^ bem fügen.

SSir miefen na^, ba^ ba^ bie neue grei^eit ber ^irc^e antreten

f)ei^e mit bem S3rud§ if)rer red§t§beftänbigen 35erfaffung unb mit ber

@infül)rung ber üerberblid^ften aller ^^ranneien, ber %t)vannei

ber fd^reienben 9J?affe.

%d)t ^age fpäter, unb ba§> ^eibelberger SSod^enblatt rebete

nod) beutlid^er. (Ein unüerfennbar öon ©c^enfet felbft t^erfagter
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5(rtifel fiel hen ^räfateu ^.icrjönlid^ an unb er!(ärte xfyn imb

feinen ^Otitarbeitcrn im Slirdienretjimcnt iDÖrtlicI): „(S» Wixh il)rem

eigenen ^^erftanbe einleudjten, bafj fie ntd^t hk geeigneten Drgane

gnr 5[n^5fiif)rnng ber in 5(u§fic^t geftellten Ü^eforni finb. . . @§ mn§

halb nnb entfd^ieben biejenige 33aljn t)erlaffen iüerben, auf \veld}e

nnfere Slircf)c gegen ,ben SBitlen unb ha§> Sebürfni^ ber großen

93^^r}rl}eit if}rer 9)?itglieber feit ber ^eneraIfl)nobe t)on 1855 ge--

brängt tDorben ift. @§ Wixh fi(^erli(^ nii^t an neuen Gräften [el)len,

ipeldje bcm 5(nban eine» lebenbigen ürd^Udjen Drgani§mu§ in

unfereni etiangelifd^en Sanbe§tl)eil je^t gerne 9}^ül)e unb 5Irbeit

iDibmen." ^a§ ote-toi, que je m'y mette fonnte nidjt unmife-

Herftänblidjer auSgebrüdt tüerben. @o rebete ber ^irector be§

elHinge(i]cf)en ^rebigerfeminar^ mit feiner ürc^Iid^en Dbrigfeit,

tnfonbertjeit mit bem Wlanne, bem er feine ganje (Stellung im

Sanbe in erfter Sinie Derbanfte. ^Ikr bie ^eneralf^nobe öon

1855 fam nidjt glimpflicher tüeg. (Sine 9^eil)e ber nic^tigften

5(n!{agen iuurbe auf einmal gegen fie au^finbig gemad)t. (Sie

füllte (bei ber ^eclaration be§ Se!enntniffe§) „fic^ getüeigert l}aben,

ba§> 9ied§t ber freien (Sdjriftforfi^ung an^uerfennen": aber fie

l^atte eiS au§brüdlid) anerlannt, nur nic^t in berjenigen gormu-

lirung, lt)eld)e bie 9[}Zinorität beantragt l)atte. (Sie foHte „eine

(^otte^bienftorbnung aufgefteEt !^aben, bie mit bem ;religiöjen

S3ebürfni^ ber proteftantifc^en S3et)örferung im auffallenbften

;SSibei-fprud) ftanb": unb bod) l)atten, allen Sßül)lereten §um

'%vo^, reic^lic^ brei günftel ber ©emeinben fie freiU)illig unb

ban!bar angenommen. (Sie follte im neuen ^ate(^i§mu§ — einer

i^ombination be§ deinen Sutl)erifc^en mit bem natürlich nur

ou§n)al)lmäfeig Uertüenbbaren §eibelberger — „eine 33etior^ugung

ibe^S lutl)erifc^en (Elementes §ugela)'fen l^aben, \vdd)c bem Reifte

fimferer UnionSöerfaffung !aum entj'prii^t": al^ ob bie Union

[in einem matl)ematifd)en ^bmägen iutl)erifc^er unb reformirter

Xei'te beftunbe. ^lu^erbem Ijatte S(^en!cl ber ©eneralf^nobe in

ber ^ßerfaffungyfrage Dier ^obfünben Dor^utüerfen. 1. Sie ^aho.

SBcljTc^tag, 9tii§ meinem Seöcn. II. 7
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bie [jerföminlic^e ß'rtüäfjluncj ber ^ircljentiorftänbe auf Seben^^jeit

t)ertau)d)t mit einer (Eoo^tation berfelben auf einige Saf)re, ein

53e|d)tu§, auf beffen SJ^otiüe id^ lt)eiterl}in gurücÜommen tüerbe.

2. (Sie I)a6e feinen Eintrag auf 3]erftär!ung be§ — luie in ber

rf}eini|dj'tt)eftpl)äli]c§en ^irc^enorbnung nur ein drittel ber

©^nobe betragenben — Saienc(emente§ geftedt. 5I6er fie I}atte

bie gan^e 33erfaffung§reUifion au§ 9}^angel an Qdt auf bie

nädjfte ©Ijuobe Vertagt. 3. ©te !)a6e „hcn Eintrag, ha^ n)ict)tigere

^erorbnungen be§ D6erfird)enratl)§ ber ©tjnobe §ur (öorgängigen)

Prüfung t)or5u(egen feien, fidj üom ^rölaten au^rebcn laffen":

b. I). fie I)atte i^n fallen laffen auf bie burd^fdjlagenbe (Erinnerung,

ha^ luid^tigere SSerorbnungen nic^t Sal)re lang 6i^^ gum Qu-

fammentritt ber @t)nobe tcarten fönnten. 4. (Sie l)abe ,,eine

mürbigere (Stellung ber Dberfird)enbel)örbe nad^ oben", b. i).

eine (Smancipation berfelben t)on bcm SJ^inifterium bc§ Snnern

unb unmittelbare (Stellung unter ben ct)angelifd)en Sanbe§l)errn

geUJÜnfd^t, — ein SBunfd), bcn im felben 5lugenblid gu branb=

marfen, rao man bie Sofung ber greil)eit unb Selbftänbig!eit

für bie ^ird^e in ben SO^unb nal)m, ber ©i^fel ber ü^abulifterei

tüax. ®a§ maren bie 9^ed)t§titel, auf meld)e i)m D. Scl)cnfc[

e§> magte, fein @nburtl)eil über Siirc^enbel}örbe unb ^eneralfijuobe

njörtlid^ bal)in jufammenjufäffen: „33efeitigung be§ legten ^efte§

t)on ©emeinbefreiljeit nadj unten, Segrünbung eineS jeber (Eontrole

entnommenen abfolutiftifc^en ^ird^enregimentS nad) oben mar

ber offen auSgefprod^ene ^lan ber ^artei, meldte auf ber ®eneral=

f^nobe Oon 1855 ha^ gro^e 3Sort füt)rte unb bagfelbe in unferer

Sanbe§!ird^e feit^er ^u fül)ren nidljt aufgel)ört l)at."

(£g mar un§> !lar, ba^ nun ha§> ^riebefu^en, über mel(^e^

bie Sanbe§5eitung un$? o^nebie^ löngft Oerl)ö^nte, ein @nbe Ijaben

unb ba§> Sd^mert blon! au§ ber Sd^eibe muffe. Sn einem Oon

mir Oerfa^ten, gemeinfam burd§ge)3rüften 5luffa^ „3ur äugen-

blidlid^en Sage ber Sanbe§!ird)e" marb ber t)ingemorfene §anb=

fd)ul) aufgeljoben. ,^9Zod§ maren bie Ijoi^ljer^igen 2Sorte nic^t

ä
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iierf)af(t, in lüelc^en unfer ^ro^I^er^og an ha§> aufgeregte Sanb

bte 9}(af}nung ri(f)tete, aäe Trennungen, it)etd^e bie jüngfte 3^tt

fjerüorgebradjt, gu nergefjen: noc6 läuteten bie ©locfen Dom

(Sterbetage SO^elandjtljon^, be§ no(^ im ^obe um bie (Sinigfeit

ber eüangelifdjen ^ird^e betenben 9^eformatorg , ha )^nxhe bereite

im Sager he§> |)eibelberger ^0(i)enUatte§> 5U einem neuen g^Ib^ug

in ber Sanbe§firc^e getrommelt." .... „@§ fann leinen klugen-

blicf §toeifeU)aft fein, tva§> ber aEein correcte, oEein it»al)rfjaftige

5fnfang ber ^elbftänbigfeit unfrer Slird^e ift. ^er neue mit

bereu 5(nba^nung beauftragte ^?inifter be§ Snnern finbet eine

Dberfircfjenbef)i3rbe Oor, lueli^e fic^ mit ber gefe|mä^igen
,
gum

9teben im DZamen ber Sanbe§!ird^e allein berechtigten ^enexaU

ft)nobe Oon 1855 in DoKer Uebereinftimmung befunben t)at.

'&a§> feit 1855 gejd^etjen ift, (jcbt biefe St^atfad^e nid^t auf; —
fc^on rec^tUrf) nic^t, toeil itjeber ^iöcefanf^noben nod§ ©in^el^

gemeinben, noc^ gar felbftermä^Ite 5Iu§f(^üffe ha§> ^e^t ^aUn

im S^^amen ber Sanbe^ürc^e aufzutreten. 5Iber auc^ tl)atfäd^Iic^

nic^t, benn bie Oorjä^rigen ^iöcejanf^noben t}aben in it)rer

großen Weljxijdi unftreitig im @inne be§ Dber!ir(^enratf)§ Ootirt,

unb bie 9}?el)rf)eit ber ©emeinben f}at in ber 5fgenbenfac^e tro^

ader erbenftii^en 2öüI}Ierei, ber bie Se^^örbe nid^tg aU dlaä)'

giebigfeit entgegenfe^en burfte, bie bargebotene ®otte§bienftorb=

nung angenommen. @§ märe bemnad^ ha§> öoKe @egentl)ei[

einer 55erfe(bftänbigung ber et)angelifcf)en SanbeSürc^e, menn ber

Öerr SJ^inifter, mie ha§> §eibelberger äöod^enblatt begeljrt, nad§

eigener 9}k^tt)olI!omment)eit unb eigenem ©utbünfen il)r pnäd^ft

ein neues Sf^egiment octrotjiren moKte. SSie(mef)r mirb ber gegen=

raärtige Cberfirdf)enratt) gerabc au§ ^djtung ber @elbftänbig!eit

unfrer Slird^e in il)rem SSert)äItnig gum (Staate §u erhalten fein;

er n)irb barüber, toie biefe (Setbftänbigfeit innerhalb ber Oom

Btaate gu bejeii^nenben ^ren^tinien fid; 5U Oermir!(i(^en I)abe,

53or(age madjen. ^iefe SSorlage fann bann einer freiberufenen

(Konferenz au§ fadjfunbigen (S^üebern ber SanbeSfirc^e ^ur 33e=
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gutadjtiing unterbreitet Inerben, unb ](f)(ieBltcf) iuirb, unter ^or=

bcfjiilt 5( Kerl) ö elfter ©eneljmitjunc] , bie gefe^mäBtcj gn krufenbe

Sanbegf^nobe p ent](i)eiben t}aben. (Sollte fiel) bann gUjijc^en

bicfer unb ber Dberürctjenbeliörbe ein principieller ^iffen§ l)erau§=

ftcllcn, bann — aber and) erft bann — U^äre nac^ bem @runb^

fa^ einer niötjlidjft freifinnicj gebadeten, aber gefet^lic^ unb

ortjanifc!^ fi(^ noll^ieljenben ©elbftönbigleit ber Stirere eine 5lenbe=

rung ber Q3eprbe in 33etrad)t gu gieljen. ^ein billiger mirb

leugnen, bafj bie§ ber allein legale 2Beg ift, unb ha^ biefer

SSeg ber gartet be§ §eibelberger SSoc^enblatte^, tuenn fie

iinrflidj an guten ©rünben unb an Vertrauen in ber SanbeSürdje

hie fttirlere ift, 33ürgj(^aft genug gibt, jum SBort unb §um

^iel 5U gelangen. 3[Benn biefelbe nic^t^beftonjeniger alle§ auf==

bietet, biefen $föeg ^u tieriperren; tüenn fie 5lnftalt mad)t, aber-

mals ben Sanbfturm aufzubieten unb tva§> ber 5(genbenftreit

an 3vid)t unb Drbnung, (Sl)rerbietung unb @el)orfam gegen bie

fird^lic^en Organe nodj übrig gelaffen l^at, in bie £uft 5U

fprengen, nur baniit ber DberÜrd^enratl) mit in bie Suft fliege,

fo tft e§ 3^^^' ^0^ ein jeber, ber öntmidlung unb Hmfturz

gcfe^mä§tge greil)eit unb iüüfte Demagogie nod^ unterjc^eiben

!ann, fid) einem fold)en 33eginnen entgegenftelle.''

®er einzig eri3rterung§n)ert^e ^unlt in @c^en!elS 5ln!lagen

it)iber Dber!ird)enratl) unb ©eneralf^nobe wax bie ©rfe^ung ber

l^erfömmlid^en 5lelteftenn:)a5l burd) Kooptation. §ier l)atten

(Bt)nobe unb S3el)örbe allerbingö einen gel)ler gemacht, bodj

einen üergeiljliclien. ^ie (5rti)äl)lung ber ^lelteften gefc^al) in

^aben burc§ SÖal)lmänner auf Sebenö^eit; biefe unpra!tif(^e

(Einrichtung ^atte bie ürc^lid^en 3Bal)len gang in bie §änbe ber

politif(^en 9}?ac§er unb (E)d§reier gebrad^t unb gugleid) eine un=

leiblidie Stagnation l)erbeigefül)rt. 5lu§ biefen (^rünben l^atte

ein TOtglieb nid^t ber 9}^ajorität, fonbern ber 3)^inorität unb

Dppofition Don 1855, ber angefel)ene ^icelan^ler ^aa§> Oon

9}knn^eim, in ber @t)nobe ben Eintrag auf periobifc^e ^db\t^
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crgän^ung ber ^ird^enuorftiinbc gcftellt, in ber §offnung, ha^

fo bie eriDÜnfdjten fvtfcfjeu Gräfte in btejelbeit fonunen unb fie

,^iU3(eidj uon politijc^ei: ^Igttation itna6(}ängiger tüerbcu tuiivben.

Unb ber gc()(cr ber (S^nobalmajorttät unb Dberfirc^enbe^örbe

wav (cbitjüd^ ber, ha^ [te biefc^3 Don ber ©ecjenfette i()nen ent^^

t3ei]engc6rac^te 5Iu§!unft§mittel für em))funbene 93ü^ftänbe über=

eilt ergriffen Ratten, anstatt bie grage ber 5Ie(teftentt)al}( ber

künftigen gufammenl)ängenben ^eratfjung ber ^^erfaffung^reüifiou

üor5u6ef)aIten. 3c!^ für mein %f)ä[, wenn and) im fünfte ber

firdjüc^en 3Saf)(en bamal^S nod) ängfttic^er a(§ fpäterl)in, War

fein greunb ber (Kooptation unb ^atte beffen and) t)or unferen

Gegnern fein §et}(. „Man gebe un§ 33ürgfGräften , anttnortete

\d), baf3 hie '\vaf)xe ©emeinbe unb nid^t bie fogenannte, hie

©emeinbe, toetc^e i^re geiftige §eimat^ in ber ^ibe( unb in

ber S^irc^e l)at, unb nid^t bie, tuelc^e am Sonntag in ber ^ird^e

fef)(t unb bafür 'd)xe SöeiSl^eit au§ ber ßeitung unb au§ bem

3Birtt)C>^au§ []o(t, bie ^a[)len in bie §anb befommt, unb Wix

iüerben it}r mit greuben nicljt nur bie (Srlt)ät)lung il)rer 51elteften,

fonbern aud^ einen ^ntl)ei( an ber ^farrtoat)! in hie §anb

getegt fef)en. 3Si(( aber ein d^eiftlic^er ober Xf)eoIoge, b. I3. ein

'il^iener ber SBaljrtjeit, fic^ gegen bie i^^ooptation augfprecfjen,

fo jiemt e§ it)m, feinen Sefern nic^t §u Derfd^txjeigen, ha^ bie^

felbe aKerbing§ hie altreformirte, alfo !)iftorifc^ genommen äd)U

reformatorifc^e gorm ift bie $re§bt)terien ^u bilben, unb ha^

bie btü[)enben unb feibftt^ätigen reformirten (^emeinben gran!^

reid^^5 unb be§ 0^ieberr^ein§ in i^r 3al}rt)unberte lang feine

„gän.^licfje Unfelbftänbigfeit ber ©emeinbe" erblicft I}aben." ^In^

ftatt ]id) nun mit biefcr billigen ^Intinort genügen 5U laffen

ober aber auf hie grage be§ firi^Iic^en ^af)lxed)t§> ernftüc^

einjuge^en, meinte mein (Gegner, mid^ hei biefer beiläufigen

()iftorifcf)en Semerfung über bie (S^ooptation
fäffen §u fönnen,

unb rebete Don „ber maljr^aft erf)eiternben Sgnoran^ eine§

9}(anne§, ber fein ^c^ulpenfum au^tnenbig toeife." (Sr untere
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na()m mit anfdjciueuber ®elel)rfam!eit ben Ijoffnung^lofen '^lady

tDeiv, ha^ bie (Kooptation nid^t bie altreformirte 5Crt unb Söeifc

bic ^rc§bt)teneit 511 bilben getuefen fei, gab ficf) aber babei

burd^ Sgnorirung ber §au)3ttf)at]ad)en , burdj tjanbgreiflic^e 9J?i^=

Derfttinbnifje unb @op()i§men, falfc^ abgef(^nebene (Eitate unb

Söerufung auf einen G3en)äf)r§mann, ber bei genauerem 3^^)^"

Dielnieljr meine 33e!)auptnng beftätigte, foldje S^Iöfeen, ha]^ e§

mir nic^t fc^mer iüarb, il)m eine DöIIige D^ieberlage beizubringen.

„3^re ^(bfertigung, fc^rieb mir §unbe§l)agen über meinen 3Biber=

IcgungSartifel, ift ma^rljaft flaffifc^; ©Ott fegne @ie bafür!"

5lnber?^ em))fanb mein (Gegner: ha er in ber (Sac^e fd^Iedjter^

bing^5 nicl^t^S 5U entgegnen öermoc^te, fanb er, ha]^ unfer ^^latt

„ein Sefuitenblatt orbinärfter ©orte" fei, unb ha^, iDenn ha^

^eibelberger SSoi^enblatt gegen un§ polemifire, e§ „ha^ §ei(ige

ben §unben gebe unb bie perlen bor bie ©äue n^erfe."

^amit mar gtüifc^en ben beiben Ianbe§!irc^(id)en Parteien

ba§ Xafeltud^ burd)fc^nitten. (Sin SSerfaffung^ftreit ^atie ben

5(genbenftreit abgelöft, unb jeber öon beiben X^eiten fc^idte fid)

an, an ha^ ßanb unb beffen Dbrigfeit 5U ap))elliren.

2)ie S^egierung f)atte foeben bcl}uf§ ^u§füt)rung if)rer

3ufagen einen (S^efe^entmurf Dorgelegt, lueldjer beiben ^irc^en

bie Stellung non öffentlid^en £or|3orationen im (Staate pfprac^,

bie in gett)iffen nät)er angebeuteten (^rengen „itjre 5Ingelegen=

Reiten frei unb felbftänbig orbnen unb titxwaltm" foKten. ^a§

entfprad; öodfommen unferen 2Sünf(^en; mir begrüßten ba^

gro^e ^rincip, ha§> in ber )3reu§ifd§en ^erfaffung^urlunbe a(^5

tobter S3ud)ftabe ftanb, I}ier aber gum erften male in§ Seben

eintreten foEte, mit ^reuben. 5Iber fo menig hk fatf)oIifc]§e

^ird^e, um fic^ baSfelbe anzueignen, t)orgängig il)rer beftel)enben

Drganifation ^u berauben mar, fo menig leuchtete un§ ein S3e^

burfni^ ober eine 33ere(^tigung baju bd ber unfrigen ein, um

fo meniger, aU bie befte^enbe ^irc^enorbnung ha§> ^ündp ber

"Stutonomic bereite entt)ielt. „^ie eüangeIif(^==proteftantifc§e
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Äird^c im ö^ro^fjer^ogtfium, I^iefe e» in hex Union^urfunbe, bilbet

in nd) felber ein organifd^e^B ©ange, bac^ Don feinen Ur=

6eftanbtl)et(en ancnje^enb bie Vereinzelte 3Str!]am!eit berfelben in

immer umfaffenbere Greife Dereinigt unb bei jebem (Schritt bie

Derf)ä(tniBmä§ige @taat§auffi(^t unb ^mittt)ir!ung in [i(^ auf-

nimmt''. 5((§ jene „Urbeftaubtijeile" iraren bie (Sin^elgemeinben

mit it)ren ^re§6t)terien begeid^net, hk fid^ ^u ^iocefen unb

^iöccfanf^noben 5ufammen)d)lie^en foKten; au§ hm ^iöcefen

toieberum follte, unter §in§utritt ^i^eier DberÜrc^enrät^e, eim^

gacuItätSmitgliebeS ,unb eineS^ Ianbe§^errlic[)en ®ommiffariu§, —
allerbing§ mittetft getrennter unh numerifd^ ungleicher @eift^

lic^!eit§= unb ^re§b^terialn:)al)(en — bie fiebenjä^rige ^enera(=^

fr)nobe erlt?ad^fen. @ie t)atte „über @rl)a(tung ber ^iri^en-

Derfaffung unb ber auf i^r ru^enben Autonomie ber ^irc^e

^u n)ad§en", and) nac§ gemacf)ten Erfahrungen „in reifliche

iSrraägung 5U ^ietjen, tvie bie ^ird^enDerfaffung m§> Seben ein^

gegangen, unh in l:)eld)en Xt)eilen fie etraa nod^ ^ö^erer '^olU

enbung fä^ig fei"; überhaupt über alle ürd^Iid^eu 5(ngelegen^eiten

SBefc^Iüffe 5u faffen unb bie Ianbe§{)errUd)e (Sntfc^Iiefeung über

biefelben gu Deranlaffen.'' „Sn bem eöangetifd^en D^egenten

be§ <Btaaie^ unb gugleirf) iljrem oberften Sanbe§bifc§of — I)ie^

e§ tpeiter — finbet bie fo conftituirte ^ird^e i()ren oberften

ftaat§- unb ürdfienrcd^tlic^en SSereinigung^punft; er iiU aUe an§>

beiben (Sigenfcfjaften fne^enben ^f^ei^te circa sacra au§"; —
bie inneren Ürc^Iid^en ^(ngelegen^eiten foHte er atfo nid^t einmal

mitentfc^eiben. 9^un toar ja in praxi hk „Der^ältnifemäfjige''

(Staat§auffic^t unb =mittt)ir!ung ^u einer red^t unDerpItni^-

möBigen getoorben, bie t^eoretifd^ unterfc^iebene ftaatMjot)eitlid^e

unb lanbe^bifc^ijflid^e Stellung be§ gürften nid)t au§einanber=^

geljaltenirorben, unb fo ha§> !ird)(id^e Organ be§ fianbe§^errn, ber

Dberfirc^enrat^, faft gänglid^ unter bie Sotmäfeig!eit be§ (Btaat^-

minifteinumö gerat^en. 5Iber biefe Unfolgeric^tigleiten burften

nur befeitigt unb ha^ 1821 in I)öd^ft et)renii)ertl)er Söeife auf-
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i]encf}tcte ^rinctp Ürdjlidjer (gclbftrcgicrimg nur 6e[fcr bmdy

i]efü(jrt luerben, unb e^3 inar ücrlDirüic^t, \va§> bie neuen (anbey:=

Tjerrüc^en unb ftant^SrecfjtUc^en ßi^f^^Ö^" i^erfjte^en. Söenn \vk

nun barauf ,I3eftanben, baf^ bie fo erforberlicfi getDorbene unb

fd}on üortjer in§ ^uge tjefafete Q^erfaffung^rcDifion burc^ bie

§u 'iRedjt kfte^enben ürdjlid^en Organe gefd^efie, fo forbertcn

lüir nur tva§> ftc^ rcd^tlid^ Don felbft öerftanb unb ü6erbic§

burc^ btv3 (Qnbe§f)err(td^e Sort „möglic^ft freie ©utttitdlung

auf ©runb ber ^erfaffung" au^brüdlic^ tierüürgt tüax. „U\\\

©runb ber ^erfaffung", ba§ Jonnte bod^ nic^t Ijeifeen: unter

^ruc^ ber beftefjcnben ^erffiffung, unter 33efeitigung ber licr=

faffung^^mä^igen Organe.

^(Kerbingg, tüenn bie beüorfte^enbe ^erfaffung^reütfion unter

Snitiotil^e he§> Ober!trd§enrat!)§ burd^ eine au§ 14 ©eiftlid^en,

7 5(elteften unb 5 Vertrauensmännern be§ ©rofe^erjogS getnt^

bete ©tjnobe erfolgte, bann mar ein conferljatiüeS ^rgebnt^ ^iem^

üd) fi^er §u erwarten. @6enbarum n:)urben bie §eibe(berger

ni^t mübe, nic^t bIo§ ben Oberüri^enratf)
,

fonbern aud^ bie

üerfaffungSmä^ige ©eneralf^nobe ber Sni^opularitöt p jeiljen unb

if)r ben ß!)arafter einer n)ir!(id§en S^ertretung ber SanbeS!ir(^e

ab5uf|)redjen. 3Senn hierbei aud) hie erU^äljute Vertaufd^ung

ber ©emeinbetüal)! mit ber (Kooptation t)ermertl)et Ujurbe, fo mar

ha§ freilid^ eine Unma()r^aftig!eit, benn bie im Saljre 1855 ein^^

gefüt)rte Kooptation mar bt§ bol^tn nur in t)eretn5elten ^obe§=

fällen 5ur ^Tnmenbung gefommen; erft im taufenben Saljre 1860

foUte baS erfte drittel ber a(tgemäl}lten ^lelteften au§f(^eiben

unb burd) (Kooptation erfe|t merben. Dagegen mar fein S^^^f^^^

ba^, menn man, gumal in biefer aufgeregten unb Dermorrcnen

3eit, bie befte^enben !ir(^(i(^en Organe einer 33o(!gabftimmung

untermorfen unb alle§, maS im Sanbe ^roteftant t)ie^ unb

\d)xäen fonnte, namenS be§ allgemeinen ^rieftcrt()um§ §um

Präger ber tirc^engemalt erHärt ()ätte, bie §eibe(berger bie

SJcajorität gef^abt I)aben mürben. S^ermöge feiner eigentpmtic^en
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Sacje unb (^Jefc^tc^te Wav [aft ba^ ijan^e ^anb im (Sinne be^

9^ottccf^3.\3eIcfer')cfjen (Staat^^^(e^i!on^3 Jxbexcil", ^ie Eird^enöer*

fafjuncj f)atte faum aucjefantjen Si^ur^eln ju fc^lagen, bie 8taaty^

üerfaffung ^atte alle§ be^errfdjt. ^afjer firc^ü(^e ^et3riffe fid^

faft nur 6et @eift(id)en fanben; bie (3ietifttfd) geridjteten Öaien

{jatten a(§ folc^e für \)a§> ürc^Iic^e Dxec^töleben Wqwu^ 6inn, bie

aufijeflärten 6ef}anbe(ten aKe§ nac^ politifc^ liberaler (Sd^ablone.

60 f)atten bie §eibe(6ert3er naturgemäß hen (Strom ber öffeut-

Uelzen 9}?einunc3 übermiegenb auf if)rer (Seite; felbft ernftgebilbete

unb fircf}(ic^ tuol^Imeinenbe 9JMnner iüurben Don if)m fortgeriffen.

3n eben jenen Xacjen be§ gmifc^en un§ unb ben §eibe(bert3ern

offenbar Ujerbenben Sruc^e§ Derfurfjten einige foltfje ^J^änner,

autgefefiene ^roteftanten in greibunj, einen ^[Rittcltoetj. Sn einem

burc^y Sanb Verbreiteten gfucgbfatt fc^tugen fie t)or: bie legitime

©eneratf^nobe foEe nadj ber bcfte^enben 3I^aI}Iorbnunt3 ^ujammen^

treten, aber nur um biefe 3Saf)(orbnunt3 5U änbern, hie ©leic^-

50^1 ber tgeiftlic^en unb U}eltlid)en ^Ibtgeorbneten 5U befd^Iießen

unb bann 5U (fünften einer neuen, conftituirenben (Sljuobe, ber

aud} ber bic^f)erige Obcrüri^enratl) feine 33or(agen machen bürfe,

fid) aufjulöfen. ^a§ lt?ar bie 5(rt unb 3Beife, in ber man int

3af)re 1848 ben gaben formater 9ied)t§continuität mit materialem

Umftur^ ber befte^enben 9?ec^t-3t)ert)ä(tmffe jufammen^utoeben tge^^

lernt \)atk. Umfonft t)ielt idi hcn greiburcgern bie grage ent==

gegen: mie, toenn bie legitime (^eneraIft)nobe fici§ tüeigerte, jene

Sefd)(üffe ju faffen? SS^enn fie, in getüiffentjafter 2öa^rnet)mung

\t)xe§> dJlanhat§> „über (Sr Haltung ber ^irc^enöerfaffung ^u

iDac^en'' bie il^r 5ugemut[)eten ^efd^tüffe gerabe^u aU p\tii^U

rtjibrig erfennte? Umfonft gab fi(^ §unbe§I)agen in ^ödjft be=

^er,5igenön)ertt)en längeren 5(u§füt)rungen bie Wiixije, jenen Oon

i^m ^od)geac^teten SQcännern ba^ überaus 33ebenf(ic§e i^rer ^or-

fd)(äge ftar §u mad}en. ^urd) ba^ ^fuftreten biefer falfdjen

33ermitt[er {)aikn bie §eibel6erger DoUenbS Cberlt)affer be-

fommcn.
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5(uf ben 7. Sunt riefen fie eine jtreite ^urlad^er (Eonferen^

^nfammen, auf beren XagcSorbnnng bie 33erfaffung§frage ftanb,

— bie^mat für jebermann. SO^an fprac^ Don 4— 600 XE)eil=

neljmern, barunter etwa 60 ©ciftlid^en; aud§ einige t)on unfercn

greunben tüaren Ijingegangen. 3n einem Vortrag Don §änfjer

über hen modus procedeudi trurben bie eben ern:)äf)nten grei-

burger 35orfd^täge beften§ angeeignet nnb bie „Sangfamfeit unh

Umftänblic^feit" biefe§ ^orgeI)en§ mit feiner „großen nnb DoII=

fommenen Sotjaütät" entfc^ulbigt. SDen §auptüortrag l)ielt @(^en!el

nnb entmicfette in folgenben (Sö^en ben ©runbrife ber an^u^

ftrebcnben ^rd^enüerfatfnng. „1. ^ie Dereinigte eUangelifc^^

|3roteftantifd§e ^irc^e be§ (^roßfjergogt^um^ S3aben rul}t in ber

eoangetifc^ * |)roteftantifc^en ^emeinbe, tt)el(^e in ber ^farr=,

SE^iöcefan- unb ßanbe^gemeinbe §ur Oerfaffung^mäßigen @rfcf)ei?

nung fommt. SI)re D^ed^tc unb 33efugniffe üU fie burd) bie Don

if^r felbft gen)ät)Ite Vertretung au^. 2. ^er eDangelifd)e @roß^

l^er^og Dern:)a(tet ha^ Ianbe§t)errlid^e ^ird^enregiment nad^ ben

SSeftimmungen ber ^ird^euDerfaffung. 3. ^ie ^farrgemeinben

finb burd^ ^ird^engemeinberätlje Dertreten, \vdd}e Don aUen felb=

ftänbigen ©emeinbegliebern unmittelbar ober mittelbar auf eine

beftimmte Qal)l Don Sauren gen)äl)lt merben. 4. ^ie Pfarrer

n^erben unter SJ^itmirlung ber ^farrgemeinben Dom ©roß^er^og

ernannt; bie ^atronat§recl)te bleiben Dorbel)alten. 5. ^ie ^iöcefan-

gemeinben finb burd^ bie ^iöcefanf^noben Dertreten, in meldten

jebe ^farrgemeinbe burd^ minbeften§ ebenfoDiel meltlid^e al§

geiftlid^e 9}2itglieber re^räfentirt ift. 6. ^ie ^elane iü erben unter

9}?ittDir!ung ber ^iöcefanf^noben Dom ©roßlier^og auf eine be-

ftimmte Qat)l Don Sauren ernannt. 7. ^ie Sanbeögemeinbe ift

burd§ bie @eneralf)}nobe Dertreten unb inirb minbeftenS au§ ebenfo*

Diel meltlid^en al§> geiftlid^en 5(bgeorbneten gebilbet. ^iefelbe

Derfommelt fid§ minbeften^ alle fünf 3al)re pr S3eratl)ung unb

^efcl)lußfaffung über alle in§ ©ebiet ber !ird§lic§en (SJefe^gebung

unb 5ßern:)altung elnfd^lagenben 5lngelegen^eiten. S^re ^efc^lüffe
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bebürfen 51t if)rer (^ültigfeit ber öenef}migung be§ (^ro^!)er5og§.

«Sie ift bitrd} einen Don i()r getüä!)Iten ftänbitjen ^uSfdiu^ Don

einer Si^untj^periobe 5ur anbern Vertreten. 8. ^ie ^Jtitglieber

bev DberÜri^enrot^g tüerben unter 93^itn)ir!ung ber (3mcxaU

ft)nobe ober be§ ®eneraIft)nobaIau§[c!)uffe§ Dom ^rog^ier^og er*

nannt. ^erfelDe ift ber @eneraIft)nobe in S^e^^ieljung auf feine

gefammte Xljätigfeit Derantlt)ort(icf) unb in befonberen gällen

auf ben SSeirat^ be§ (St)nobaIau§fc^uffe§ angetuiefen. 9. £ird§=:

Iicf)e ®efe^entn?ürfe Don allgemeiner Sßic^tigMt foKen Dor it)rer

S3erat^ung burcf) bie (S5eneralft}nobe ben ^ir(^engemeinberätf)en unb

2)iöcefanf5noben gur S^enntni^ unb 5(eu^erung mitget^eilt D:)erben.

10. gür hk ^er^anblungen ber ^iöcefan= unb (SJeneralf^noben

kftet)t ber ©runbfa^ befrf)rän!ter Deffentließ feit." — 5lIfo ber

©ntraurf einer nagelneuen ^irc^enDerfaffung an (SteEe ber auf=

5ut)ebenben feit^erigen. tiefer ©nttuurf — rein formaliftifc^ ge^

fyilten — lieB "Ok materiell Ujidjtigften fünfte, ben S®al)Imobu§

5um .^trcl)engemeinberat^, ^ur 2)iöcefanft)nobe unb §ur :Öanbe§=

f^nobe, bie $farrU)a!)I, bie ^efe^ung be§ Dberürd^enratl}^ unb

bie gange 9J?ac^tüert^eilung gtuifc^en SanbeSljerr unb Sanbe^-

gemeinbc in f(üglid)er Unbeftimmtl)eit; im Uebrigen tDar ha§>

Tloheli einer fdjmeijer Slantonaloerfaffung giemlic^ richtig nad)-

gebildet, ^ie §au^3tfad§e tpar bie Dolf^gefällige „breitefte @runb==

läge": Dom eDangelifd^en S3e!enntni6 al§ ^orau^fe^ung ber Sürc^en-

Derfaffung U)ar ni^t§ gefagt; Don irgenbtoeli^er 3^^^ P^ Untere

fc^eibung blog ^jaffiDer ^irc^genoffen unb actioer ©emeinbeglieber

luar feine 9^ebe; jeber „felbftänbige" b. ^. fünfunbgtDangigjö^rige

männliche ^rotcftant tDar Präger ber ürc^üd^en ©elbftregierung.

(Sin antDefenber 9^abifaler fanb in biefem SSerfaffung§entmurf

ben @ro^[)er§og überftüffig unb bie Unterfd^eibung Don (Steift*

liefen unb SSeltlic^en inconfequent; (Sc^enfel entfdjulbigte beibe§

mit ber 9?iidfi(^t auf „bie ()iftorif(^e ^ntmidtung". ©iner unfrer

greunbe, ber baDor tuarnte, eine neue ^ird^euDerfaffung im(Stnrm

unb ^rang be§ ^lugenblids §u madjen, unb bie nöc^fte orbent=
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(ic^e ©eneralfljnobe ab^utpavteu rietf), tinirbe bünbicj abgetrumpft

unb barauf aik§> nalje^u ctnftimntig ancjenommen.

SSir gaben unjere (Badje nid^t Derforen, fonbern (üben

,,jebermann, ber ftc^ mit eüangelifc^en @Iauben§:= unb ^irc^en-

genoffen auf gläubiger unb rechtlicher ©runblage üerftänbigen

ttJoKe", auf htw 27. Suni nac^ S3ruc^fal ein. (&§> tarnen 130 (SJetft^

li(^e unb reid^tic^ boppeU fo Diele 2akn, alfo eine ^Serfammlung,

nid^t Diel tüeniger [tar! al§> bie ^urlac^er unb t)inftdjttic^ ber

(55ciftUdf)en in ber ^oppe(§a[}(. ^en §auptüürtrag !)atte icl) über-

nommen unb (}atte über bie 33erfaffung§frage gleid^fatlö jefjn

^[)efen aufgeftedt, meiere aber nid^t b(o§ ein 35erfaffung§ftatut

jfijgirten, fonbern auc^ bie Df^ec^tSlage ber Sanbe^ürd^e unb bie

unüeräu6erli(^en et)angelifct)en ^crfaffungggrunbfä^e mitbefa^ten.

3d) barf au§ benfelben l)ier nur in ^ür^e ba^ 353i(^tigfte au§^

5ie^en. „^urc^ bk @r!(ärung über hk ^lutonomie ber ^irc^en

ift bie 33erfaffung ber SanbeSÜrc^e (ebiglii^ auf (Seiten i[jre§

3ufamment)ang§ mit bem ^taak berüC)rt, leine^Ujegö aber

grunbfä^Iid^ Deränbert ober in iC)rem niefentlief)en S3eftanbe un^^

faltbar gen)orben. (S^ bebarf bat) er mit nickten einer neuen

Sonftituirung unfrer ^ird^e, fonbern lebiglid^ ber 3Sertt)ei(ung

ber S3efugniffe, meldte burctj bm ^^er^id^t be§ (Staate^ auf bie

bi§f)erige 55el)ormunbung frei titerben, an bie üerfdjiebenen oer-

faffung^mägigen Äird^enorgane. §iermit ift allerbing§ bie fcfjon

üon ber ©eneralfpobe t)on 1855 in'§ 5luge gefaxte odgemeine

SSerfaffunggreUifion §u Derbinben; nur Uerftetjt ftdf) Don fetbft, ba^

hk ^erfaffung aKein ret)ibirt tüerben fann ouf üerfaffung^mä^igem

3Sege, b. f). burd§ hk orbentUcbe ©eneratf^nobe, njetd^e il}re 55or^

tagen t)om ^ird^enregiment ertjätt. '^^ie Vorprüfung biefer Vor=

lagen burd^ eine t)om ©rofefier^og p berufenbe freie (Sonferen^

ift burc^ bie 3[5erfaffung a(§ S^Süffig Dorgefetjen unb um ber

3Sid§tig!eit ber (Badje Wiiien p empfehlen. Seitenber @runb^

fa^ einer fo(d}en ^erfaffung^reüifion !ann hk (^ur(ad}er) ^I)efe

„bie ^iri^e ruf)t in ber ©emeinbe" nur bann fein, n:)enn bie
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unb in ©tnlieit mit bem iit i[)r DorI)anbenen Glitte gebadet tüirb.

5(u§ er[terem 33erI)ä(tntB eittfprintjt ber 6Jrurtb|a^, ha]^ ba§ (Süan^

gelium unb eüangelifrfje ^efenntnt^ bie ^orau§|e|ung un]ere§

firc^üdjen ^erfafjung§Ieben§ tft; ba^ a(fo an btefem einen

tljäticjen 5lntl}eil nur nehmen fann, tper fic^ ^u jenem Oe-

!ennt. ^a§ tot anbererfeit^, n)e(rf)e^3 bie ©emeinbe al§ (Singel^

JDie a(§ 6ammtgemeinbe mitconftitnirt, ift gn nnterfcfjeiben al§

pa[toraIe§ unb aU )3re§bt)tcrtaI'e).n^5!oJ)aIe§. ^a^ le^tereS auf

feiner oberften @tufe in ben |)änben be§ eDangeltfc^en Sanbe§=

Ijerrn ijerbteibe, ift gered^tfertigt unter ber SSorauSfe^ung, ha'^i,

berfelbe fi(^ in feinem fird)Iid§en .§anbeln an üri^lid^en S3eiratt)

binbet. ^a aber ba§ Imt ber Sbee nad^ ber öan^en ©emeinbe

eignet, fo gilt e§ hk möglid^fte ^O^itbet^eiügung berfelben an

if)ren eigenen 5lngelegenl)eiten unb I)iep hk §erau§ftellung

i()rer (ebenbigften unb begabteften 9}?itglieber a(§ il)rer Vertreter,

^a ha§> 5(mt nic^t§ ift ol)ne hk ©emeinbe, unb bie ©emeinbe

uid^t§ ot)ne ha§> 5lmt, fo ift au§ ber £ird^enorbnung jeber

5(ntagoni§mu§ Don Pfarramt unb ^emeinbe unb jebeS 9^ed)en=

ei'cmpel ^tnifc^en beiben für bie (St)noben fern^uljalten ; bagegen

ift ha§> ^faxvamt aU auf bem ©runb ber (SJemeinbe rul)enb

aKerbingS in beftimmten S3e^iel)ungen an bie ßuftimmung ber

C^3emeinbe gu binben unb ber ©emeinbe eine 9J^itti:)ir!ung hei

ber 33efe^ung be§ ^farramt^ einzuräumen. — ®ie ®!i§5e ber

^irc^enDcrfaffung, tveidje fid^ an^ biefen ^runbfä^en ergab, iDar

in ^ür^e bie: %cti\)e Ü^ed^te in ber (Sinzelgemeinbe foK I)aben,

luer fic^ burrfj feine Xf)ei(nal)me am ©otteSbienft 5um et)ange==

lifdjen stauben befennt unb biefem ©lauben burd§ feinen SSanbel

nic^t tuiberfprid^t. %n^ biefen t)oKbered)tigten (^emeinbegliebern

foll ha^ ^re§bt)terium ^ert)orgef)en entmeber burd§ birecte Söat)!

auf (^runb einer Don it)m Dorjufc^lagenben ^opt)el5aI)I ober

burc^ 33ermittelung einer größeren (^emeinbeDertretung; bie pure

ß^ooptation ift jebenfall^ aufzugeben, ^ie ^ibcefanf^noben 't^ahen
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nirfjt aii^ ^tanhe^Waljkn, fonbern aii§ ben ©ememben Ijerüor-

gmjeljen, finb alfo 5U bilben au§> allen tt)tr!(ic§en ^forrgeiftlid^eii

unb je einem 5(elteften an§ jeber Wuttev- ober ^od)tergemeinbe;

ein ^orfdjlan^red^t bei ^efanat^befetjungen unb bie 33eiorbnung

dniger Vertrauensmänner 5U gemiffen ^e!anat§l}anblungen !ann

i^nen eincjeränmt merben. ^ie ©cneraljtjnobe ^at au§ ben

^iöcefan]t)noben mittelft 5(6orbnung je eine§ @eift(i(^en unb eine§

5(e(teftett ^erDorgugeljen unb bie OJ^itglteber be§ ^ird^enregimentS,

fomie einige tüeiteren Vertrauensmänner be§ SanbeSljerrn {WliU

glieber ber tljeotogifc^en gacultät, einige Getane unb einen

ebangetifd^en Ü^edjtSgele^rten) in fidf) aufpne(jmen. 8ie ift pufiger

§u berufen unb foU ha^ 9?ed)t Ijaben, in mic^tigen gäüeu ben

DberÜrdjenratI) burd§ Vertrauensmänner auS if)rer DJ^itte ^u üer^

ftörfen; ^rebiger unb 5(eltefte follen gu i^ren ©i^ungen 3^^^^^^

fjaben.'' — ^iefe ©runbfäge unb ©runb^üge führte ic^ in einer

gmeiftünbigen tpieber^olt t)on VeifaE unterbrod)enen 9?ebe auS.

^ac^ mir erörterte als Korreferent ber obengenannte Vicefangter

§aaS bie lanbeSÜrd^üc^e D^ec^tSlage; er faub nic^t einmal eine

(Srtoeiterung ber !ircl)li(^en 5(utonomie burd) bie neuen ©efe^e

Qufeer 3^^if^^ gefteUt unb ftimmte im Uebrigen gan^ mit mir

überein. Unter ben Weiteren 9^ebnern ragte befonberS §unbeS=

l)agen l)ert)or; aucf) mel)rere Saien nal)men baS SSort. 9}(it

einer greiljeit, mie bie ^urlac^er Konferenz fie nid^t geCannt

l}atte, mürben a\x6^ (Sinjelfragen erörtert, aber bei ber Unmög=

lid^feit alle VerfaffungSprobleme burc^gufljrec^en begnügte man

fic^, bk Don mir aufgeftellten (SJrunbfä^e einmütljig 5U billigen

unb bie Verma^rung liin^ujufügen, ba^ „VerfaffungSänberungcn

jebenfaHS nid)t anberS als burd^ bie gcfe^lid^eu Organe, auf

©runb ber Verfafjung unb in Uebereinftimmung mit bem !ir(^==

lid^en Vefenntni§ öorgenommen merben bürften." (Sine au^er-

orbentlid^ gel)obene (Stimmung burc^brang bie Verfammlung.

^äik bie Df^egieruug einen Ilaren unb feften 3Sillen befeffen,

-tra§ 9^ecl)te ^u tl)un, fo Ijätte fie an biefer Vrudifaler Verfamm^

I
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lung eine ()inret(^enbe inoralifd^e ©tii^e ge(ia6t. 3m er[ten ^(lujen^^

blicfe überrafc^te eüenfofe^r hie @tär!e unjrer gartet, tüte bie

gretfinntöfeit un]erer5(n]c]^auunt]en; felbft unfre tjartnäctigegembin,

bk Sanbc^jeitung, gab einem tDorm anedennenben 5(rti!e( D^aum.

5ICIein bk Dxegtenmg IjiiUte [ic^ fortbauernb in tiefet (Sc^tüeigen

unb unterließ alle§, \va§> ber öffentlichen 9}^einung gum 5(n^alt

ober ber §era6fe^ung ber !ird^(i(^en Drgane gum ^äm})fer I)ätte

bienen fönnen. @ie !onnte ben üon un§ bezeichneten modus

procedendi nic§t ablehnen, ime fie il}n benn andj Ijernac^ formell

mirfücl^ innegeljalten ^at; aber fie iDoEte e§ mit ben §eibe(-

bergern um feinen ^rei§ tierberben, fonbern iijmn möglic^ft §u

Sßillen fein, ^on biefen aber gef^al) ba§> Unglaublid^e, um hm
guten ©inbrucf, ben unfer ^luftreten gemadjt i)atte, au§5ulöfd)en.

Wan beutete an, bie greifinnigfeit ber ^ruc^faler X^efen fei

pure öeuc^elei; fie foKe nur für ben 5(ugenblid btenben, unter

günftigeren Umftänben aber toiberrufen trerben. $ö^an öerljbljute

ben Gebauten, bie actiöen ©emeinbered^te an bie S^ebingung treuen

^irc^enbefui^S unb unbefc^oltenen 3Banbe(§ ^u fnüpfen, al§ ein

„mit bem ^rincip ber Sf^cd^tfertigung burd^ ben ®tauben un-

vereinbare^ 3BertI)Iegen auf äufeerüd^e 2Ser!e''. Unter bem ^itel:

„^ie Unöerträgüd^feit ber 33rud^fa(er Xt)efen mit ber greit)eit

unb (Selbftänbigfeit ber eöangetifc^en ^ird^e" erfd^ien eine @d§mä^=

fd^rift — mie verlautete, Don D. ©d^enfet — , toeld^e fict) bie

5lufgabe ftellte, jeben ©ag, ben ic^ aufgefteHt, gu Verbäc^tigen

unb 5U mifebeuten; ic^ l)ahe fie f)ernad^ im ^rd^en- unb SSoIfS-

blatt beleuchtet unb ber alte ^irector (Stern lie^ auf feine Soften

öon biefer ^eleud^tung taufenb Sonberab^üge mad^en, um fie

im Sanbe 5U Verbreiten. 3ene ©d^enlerfd^e ©d^rift cnthcdte:

unter anberem, ba^ ber @a^ „bie (SJemeinbe ift nic^t^ ol)ne ha§>

5lmt, wk ha^ 5lmt nid^tö ift ol)ne hk (^emeinbe" unproteftan^

tifcl), fat^olifirenb fei; bag in iljm, tro^bem td^ ha§> ^mt au§^

A brücfüd) al§ ber Sbee nacl) in ber ©emeinbe rul)enb begeid^net

I
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^üefotl), ©tal)l, ^^ilmar un§ aufgcbruncjen tperben WxlU' ^a=

neben öinc^Gn bie öffenKidjen Eingriffe iinb (Sc^mäfjungen gegen

bQix ObcrÜrdjenrat^ in iDomogltc^ nodj gefteigerter Slonart tDetter,

nnb nnUnberfpro(^cn bnrfte in bcn Qeitnngcn öon ber Beüor^

ftef)cnben ßittlaffnng ober ^erfc^ung biefe§ ober jene^ 9}^itgliebc§

ber 33cl)ürbe gercbet lüerben. S^iefc^3 ben DberÜrdienratl) aU

l)ogeIfrei ^el)anbeln n?nrbe im Saufe be§ (Sommer^3 1860 fo

arg, bag ein gän^lid^ unbet()ei(igter (St}renniann , ber mit feiner

ftrd^lid^en nnb religiöfen ^enfart auf liberaler (Seite ftanb, aber

auf ^otte^furd^t unb 'Bitte ^ielt, e§ nii^t länger mit anfel)en

fonnte. 3n einer glugfc^rift, „ha^^ gute 9^ec^t 5(Ker", befannte

er offen feinen freien @tanb|)un!t, rief aber oou bemfelben an^

feinen SanbSleuten folgenbe 9J^al)nungen §u. ,,^roteftanten,

tpeld^e i^rer ^irc^e aufrid^tig gugetljan finb unb fie Don anberen

gead^tet iDiffen moKen, f)ätten niemals bie oberfte S^eljörbe ber=

felben in jenem ^one bef)anbe(n foKen, ioelc^en trir nur aKju^

oft §u f)ören unb gu lefen bekommen. Tim mu^ geredet fein

gegen jebermann, fogar gegen ben Ober!ird)enratf). ^er Dber=

Ürc^enratl) I)at in bem, \va§> fo gro^e SSerftimmung erregte, nidjt

auf eigene gauft gel}anbelt, unb er Ijat überl)au)jt ben gefe^*

liefen 3[öeg nid^t oertaffen. ..." „33ir leben in einer ^Qxt, in

U)eld;er ber craffefte Unglaube immer meiter um fid^ greift, ein

Unglaube, tvddjcx in bem ?0?enfd}cn nur ein ^robuct ber (Srbe,

nur eiue Oorüberge!)enbe 33erbinbung t)on (Stoffen unb Gräften

fiel}t unb bem ba§ S^aterunfer ebenfo eine Xt)orI)eit ift toie ha^

5(ug§burgifc^e ®(auben§be!enntni^. 2BoI)(an, bie Hnl)änger biefe»

Unglauben^ gel)ören auc§ ^u ben Gegnern ber ftrengeren 9^i{^=

tung, unb fie bürften oleEeic^t noc^ t)ie( 5af)Ireid§er fein aU bie

5(nljänger ber freieren D^ic^tung, mit melc^er mir e§ l)ier 5U t(}un

Ijaben. ^a§> finb bie geinbe, beren S3e!äm|3fung einem el)rlid)en

^roteftanten mic^tiger fein mü^te al§ bie ^eüimpfung ber ftrengeren

9iid^tung unb be§ £)ber!ird)enratf)§ ; ba§ finb 33unbc§genoffen,

bcren TOtroirfung in ber S3eantmortung Ürc^Iid^er fragen ein
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ef)r(i(^er ^roteftant [tdj an]§> atlerentfdjiebenfte t^erbttten tnü^te.

5(6er frciltd^, tüenn man nur 5In^änger unb (Gegner be§

D6erHrcl§enratI}§ fennt, fo gi6t§ me!)r au§; ha§> imponirt, ba§

jd^afft bie Wlel^xljdt Unb am allerfreiftnntgften [tnb bod) offen-

bar btejenigen, iuelc^e in jebem fünfunb^ltian^igiäf^rtgen ^rote*

ftanten ein g(eid§bered^ttgte§ Drgan be§ (jeittgen ^eifteg aner^

!emien." ^er faulfte ^un!t ber «Sc^enfeFfc^en Demagogie ptte

ntd§t empfinblic^er getroffen Serben !önnen. 5(6er btefer Hippel!

au§ Saienmunb an ba^3 ©elDiffen ber Op^jofttion^leitung Ijatte

feinen anberen (Srfolg, al§> ha'^ ha§> §eibelberger S3tatt anf§unbe§^

I}agen, ben e§ mit gen)oI)ntem Ungef^id für hm SSerfaffer ^ielt,

einen ingrimmigen ^(u^faE machte, ^er tüirlüd^e ^erfaffer

nannte ftc^ hierauf öffentlid^: e§ tüar ber Slarl^rn^er Öljceat^

^)rofeffor Qanht, ein ftiUer, leibenber, Don allem ^artein:)efen ab=

gefe!)rter dJlann.

55eben!Ii(^er al§ bie Sage UUmannS unb S5ä^r§, toetd^e

al^ alte öerren jeben ^ag fid§ in ein otium cum dignitate

gnrüdgie^en tonnten, toar in golge be§ erneuten Slirc^enftreiteS

meine eigne Sage getoorben. Gelang e§, n)a§> tägtid^ tval}x-

fc^einlic^er marb, jene meine ©önner au§ bem ^ir(^enregiment

5U öerbrängen, bann befanb ic§ mic^ einer in ^irc^euregiment

unb fianbe^ürc^e fiegreid^en ^artei gegenüber, beren §a^ nie^

manb im Sanbe fid^ in fold^em 9}?afee ^ugegogen I)atte iuie id>

^uc^ bann ^tvax toürbe ha§> perfijnlic^e äöo^lmolten be§ (S^rofe=

^ergogg, ha^ fic§ mir audft in biefen ^riegS^eiten unberänbert

bezeugte, mi^ in meinem ^ofprebigeramte gefd^ügt pben. ^Iber

ic^ mar in^mifd^en mefjr ai§> §oft)rebiger gett)orben; id) tvax

ber Vertrauensmann nnh 2öortfü()rer ber pofitiDen ^artei im

Sanbe getüorben, unb ^ätte al§> fold^er nid^t abbanfen fönnen,

menn biefe ^artei al§ unterlegene in ben ®tanh ber 9Zot()n)e!)r

gegen ein liberal ^be§potifd§e§ D^egiment gebrängt morben träre.

SSürbe cim fo((^e (Stellung als gül)rer ber Di):f>ofition fid^ mit

ber eines groBf)er§oglid§en ^ofprebigerS ()aben bereinigen (äffen?

SBc^fc^Iag, S(u§ meinem 2e£ien. II. 8
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3c^ tvcix baraitf gefaxt, eine§ ^Qge§ um ^erfe^uitcj in eine he^

fc^eibcne Sanbpfarrc bitten gu muffen. 3nbe§ hie füf)renbe

33aterl)anb ®otte§ I)atte e§ freunbltd^er mit mir Dor. (Seit ßnbe

Tläx^ Wn^te id§, ha^ hie tl)eologifd§e gacultät gu §aKe auf

D. Sacobi'ö ^(nregen bamit umtjing, miclj §um ^rofeffor ber

praftifd^en ^tjeologie Dor^ufc^Iaijen, unb ha§> ^er^ War mir auf=

(gegangen bei ber erneuten 5(u§fid^t, meinen alten Se6en§munfd^

erfüllt 5U befommen. greiüd^ galt e§, angefidjtg ber t)orjäl)rtgen

Bonner (Snttäufdjung, fid^ feinen Voreiligen Hoffnungen l)in5u=

geben, unb je länger bie ^a(i)e fidft tjinjog, um fo me^r mar

id§ aud^ bieSmal auf ha§> ©d^citern berfelben gefaxt. 2)a [fam

am 25. Suni, ^Wei Xage üor ber übernommenen S^ruc^faler

(^onferengrebe, ber S3rief he§> |)reu^ifdjen Sultu§minifter§ unb

trug mir in eljrenbollfter SÖeife hie §aEifdje ^^rofeffur an.

„Snbem ic^", fc^rieb §err 0. 33ett)mann'§oI(it)eg, „biefe ^ro=

feffur einem SJ^anne Don bemäljrtem ßf)ara!ter an^uOertrauen

njünfd^en mu^, mürbe id^ hen größten SSertt) barauf legen, menn

(gm.... fid) bereit finben liefen" u. f. m.: folc^e 3Sorte eine»

fold^en Wanne§> mögen alle ©d^mii^ungen unb ^erabmürbigungen

auf, bie id^ feiten^ ber §eibelberger ^olemi! ^u erleiben geljabt

^atte. 9)?ein ©ntfd^Iu^ !onnte nid^t gtt)eife(f)aft fein; inbeffen

^ielt iä) e§> für red^t unb anftänbig, it)m feine g^ige ju geben

oi)ne SSormiffen berer, me(d§e mir in meiner 33erufung nac^

S5aben ein fo groge§ 33ertrauen gefc^enft. 3d§ fuf)r nad^ ^aben=

^aben, mo fid§ Ullmann gu feiner (ärl)oIung auff)ie(t; tva§> id)

if)m §u fagen I}otte, tvav it)m nid)t§ OöEig ^ene§> , ha er bereite

hei ben ^orberatf)ungen in §aKe in^ S^ertrauen gebogen tüorben

mar. (Sr tuar gleid^mo^l angefid§t§ ber gefallenen ©ntfc^eibung

tief beilegt, billigte aber meinen @ntfd§(u§ burd^au^, mit bem

Hinzufügen: „^d§, tDöre id} aud§ in §a(Ie geblieben!" §ierauf

fd^rieb xi^ an hen ©ro^^er^og einen au§fül)rlic^en SBrief, t^eilte

i^m ben empfangenen 9^uf mit unb hat, beöor ic^ benfelben

annäljme, um meine ©ntlaffung, inbem id§ jeben ©ebanlen, a(§

i
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wolle id) etwa ijefjalten werben, auf§ beftimmtefte oiuifc^Ioß.

3c^ lecjte unter I}er5(tc^er 5(ner!ennung aller erfaljreneu ^3er]'ön^

(td^en greunbltcl)!eit bie ©rünbe bar, tneld^e e§> mir umnöc3Uc5

marfjten, meine Sebenö^utunft an S3aben ju binben: hie unge-^

brod^ene geinbfeligfeit ber §of!rei|e, bie mir tt)iberfa^rene Q^er-

fümmerung ber 5U9eiat3ten @c|Io^gemeinbe ju einem ^djaiten,

üor allem bie Slirc^enpoUti! ber Delegierung, )x>dä)e burd^ il)re

DZeutraliät ^tDifd^en ben berufenen ßeitern unb hen unberufenen

^^ertrirrern ber Sanbe§fird§e einen in jeber §infid§t t)erberblici)en

Unfrieben nid^t befd^tüid^tige, fonbern näl)re. 5(uf biefeS @d)rei=

ben, ha§> in ber S!riti! be§ in unb feit bem 5(genbenftreit ein^

gefjalteuen ^erfal^renS bi§ an hie (SJren^e erlaubten greimutl)e§

ging, er[)ie(t id] eine augfüljrlid^e 5(nttüort, tDeld^e — fül)l6ar

au§ beujegter (Stimmung ()ert)orgegangen — über hie berührten

ürc^enpolitifd^en ^er^ältniffe einen ^iffen§ anbeutete, oI)ne il)n

5U formuliren, unb in Ijer^lid^er 3Beife bebauerte, ha^ id) jebe

50^öglid§feit au§gefcI)Ioffen, mid^ gu galten. (£§ Wax mir nad)

biefen tieferregenben ^agen, \veld)e fid§ unmittelbar an jene

S5rucf)faler 53erfammlung anfd^toffen, Q3ebürfni^, junäi^ft allem

3Seiteren 5U entfliel)en. 3d^ nafyn Urlaub, befud^te meine alte

©emeinbe in Slrier, in \veld)ev id) Deranla^t tnarb ^u prebigen,

ging bann nac^ bem alten lieben Ditjein l)inunter, IDO ic^ mit

meinem ^ater pfammentraf , um mit it)m gemeinfam meine grau

ab^utjolen, bie bei i()ren (Altern in Semgo tDeilte; mit einanber

fanben tvix bann in 33onn, im §aufe meinet greunbe§ 3So(ter§,

9iut)e unb (Srquirfung.

5(^3 id) nad) ^ar(§rul)e ^urüctfam, mar meine §al(ifd§e

33erufung ingtrifi^en Jjerfect unb befannt geworben. Unb nun

erfut)r id) erft, in tDcId^em Umfang id) in biefen faum Dier 3a(}ren

im fremben ßanbe S3oben getDonnen I)atte, — tüie tiiel 2iehe

unb 5(n[)äng(id^!eit in ^taht unb Sanb inmitten aller ^einb^

fe(ig!citen mir gefc^entt tDorben toar. Qmar angefi(^t^3 ber Sage

ber ^I)tnge im :^anbe unb ber ^ebeutfamfeit meinet neuen SBe-
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rufeS tievbadjte nur niemanb, baf3 ic^ ging; aber bie Trauer

barüber nal)m naijeju bie ©eftalt eine§ öffentlichen ßreigniffeS

an. §atte fd)on beim legten ^öei^nad^tSfefte eine 9^eil)e öon

liebenStüürbigen ^efdjenfen au§> ber (^emeinbe hen me^irfeitigen

S5?itnfd§ bezeugt, mic§ für manche )3ein(i(^en (Sinbrüde §u ent=

fc^äbigen, fo gefcfial} je^t ha§> @Iei(^e in nod) öiel größerem

9}k6ftab. 3n ^arl§ruf)e bilbete fic^ ein toeiter Ereig , in beffen

tarnen mir bie ®efammtau§gabe Don ©c^Ieiermad^erö SSerfen

unb ein fd^öner filberner 5(rmleiid§ter überreid^t roarb. (Sin

treuer alter §err, ber it)el}müt^ig meinte, raenigftenS bi§ 5U

feinem ^obe i)C[tte id§ bleiben foKen, fe^te in einer ©tipenbien^

ftiftung, bie er unter ben §änben I)atte, meine Slinber ben Slin-

bern ber eigenen gamilie gleid). Tleint ©djüterinnen bradjten

mir einen filbernen ^o!aI mit einer rü^renben 3wfd§t'ift. ^ic

©eiftlid^en ber ^iöcefe ^for§I)eim, an ifjrer ©pi^e ber eljrmür^

bige ^ater meinet nachmaligen totggenoffen unb greunbeö

D^ie^m, luben mid) 5U einer legten ßonferen^ ein unb fd^enften

mir 5um 5(nben!en ha^ S3ilbniB be§ unlöngft öerftorbenen

(S. SO?. 5Irnbt in großem Slupferftic^ , ha^u jenen fd^önen filber^^

getriebenen Ecce homo in Dlelief, ben fie Dier Sal)re üorl)er für

bie bem ©ro^jer^og barjubringenbe ^raubibel t)on einem ^forg-

l)eimer Ijatten fertigen laffen. §unbert unb t)ier§ig gute DZamen

au^ ^aii^ru^e, äRänner unb grauen, bereinigten fiel) mit 9?a^

men^unterfd^rift auf ben 12. (September 5U einem 5lbfd)ieb§mal)le

in ^urlad^, hti iüeldjem manc^eg eble, liebeöoEe 3Sort aii§>

belDegtem ^ergen gerebet lüarb. S3ei biefem 5lbfc§iebgmal)le

mürbe mir ein fd§öne§ 5llbum überreicht, ba§> id^ bi§ l)eute in

@^ren ^alte, aber freilid^ nur mit %f)vämn in ben klugen burd)^

betrad)ten lann, benn faft alle, meldte fid§ l)ier mit einem be=

beutfamen 3Sorte einge^eidjuet ^aben, rul)en l)eute fc^on in fnfjler

(grbe. ^en Einfang l}atte UEmann gemacht mit Serem. 1, 7;

1. Tlo\. 12, 1: ,,^er §err aber fprac^: ^u foUft ge^en U)ol)in

id; bid^ fenbe, unb prebigen, \va§> id^ bid^ Öei^e. @el)e an§>
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beinern 'i^aterlanb iinb \)on betner grennbfc^aft unb an§> beineS

\^ater§ §an|e in ein ßanb, btv5 Sdj btr 5ett3en tvxii. Unb 3d)

rtjttt btd^ §um großen 35otfe mad^en unb bici) fegnen." §unbe§=

^atjen foltjte mit „^§ ift aber ber (Glaube eine getDijje .ßi^^^^^*

ftc^t be^, ba§ man f)offt, unb uidjt glDeifelt an bem, ha§> man

nid)t fielet." ^ä(}r t)atk gefdjrieben: ,,Seibe bid) al§ ein tjuter

(Streiter Sefu (SI)rifti; (äffet un§ 3I)tt Heben, benn (Sr f)at un§

5uerft geliebt." §err ö. SJZe^fenbug: „Unfer ©taube ift ber

Sieg, ber bie 3BeIt überttiunben t)at." ^er greife ^irector

^^ierorbt: „(Suchen tnerben tdxx ^tdj, — uur auf deinen

3Segen ^idj finben." grommel t)atte 1. @am. 20, 42 einge=

tragen: „Unb 3onatt)an fpradj ju^aöib: @el)e !)iu mit ^rieben;

\va^% \v\x betbe gefdiiüoren ^aben im Dramen be§ §errn, unb

gefagt: ber ^err fei glrifd^en bir unb mir, ha§> bleibe etntgüc^."

5Iber i(^ barf bie tiefen unb treuen SSorte nidjt alte ^crfc^reiben,

in beneu fedi^ig tl)eure 50^änner mir iljr ^er^ mit auf ben 3Seg

gaben, tiefbewegten (SJemütt)^ Ijielt id) am 23. (Se(3tcmber in ber

überfüllten (S(^(o^!irc^e meine 5t6fc^ieb§}3rebigt, über ^t)i(. 1, 27:

„SSanbelt nur trürbiglid^ bem (Süangetium (S()riftt, auf ha^, ob

id) !omme unb fel)e eudj, ober abtüefenb öon euc§ l3öre, ha^

it)r fielet in ©inem ©eift unb (Siner (Seele, unb fammt un§

fämpfet für hm ©tauben be§ (Süangetiumg." ^er gro^t)er5og=

(idje öof befanb fid^ ^ur Qext in 33aben'.Q3aben; at§ id) im

©ebränge ber k1^kn ^age t)inüberfut)r, um ^bfd^ieb gu net)men,

traf id) niemanben, unb fo ging id) Dom atten «Sd^to^ ^u gu§

hinüber bnrd) bie fc^öneu 33erge nad) 9]ot^enfet§ im 9J^urgtt)at,

um ber berraittroeten ^^arfgräfin 3Sitt)etm ßebeit)ot)t ^u fagen.

Sie rechnete mir W§> kommen t)od^ an unb fc^idte mir nod)

mit einem ^er^tic^en 5tbfc^ieb abriefe ba§ S3itbni6 it)re§ tieretuigten

©emat)t^3. 9^ur flüchtig tonnte id) am fotgenben ^age bie

groBt)er5ogti(^en ^errfdjaften bei einem furgen 5tufentt)att ber=*

fe(6en in ^l'art§ru[}e noc^ eben begrüben. 5tm gtüeiten October

reiften mx. ^ick greunbe, 9}Mnner unb grauen, gaben un§
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ba^ (Geleit; \mv tneintcit f)er5Uc^ mit einanber. ?(iif bcm £>et^

bdberijer ©djlofje machte xd) mit ben 9}ccinigen 9}?ittag§="

pau)c unb fat) noc^ einmal gurücf auf ba^ fc^öne babijd^c

Sanb. (Sin reidjer, fcIjtDcrer Seben^abfc^nitt (ag l)inter mir: tüie^

Uie( ^ö[e^3 icf} barin erfal)rcn I)atte, ~ ireit, Wdi überwog bod^



^ritte§ Kapitel

^affifcße ilnfangsscifen.

3.itrei ^age Dertüetlten lt)tr in ^ranffurt bei meinem alten

^ater, für ben meine S5erufung ^um ^rofefjor ber Xt)eologie

bie (e^te c^ro^e (Srbenfreube Wax. ^ann ging e§ in elfftünbiger

ga()rt mit grau «nb ^inbernbem neuen ^eftimmung^orte gu.

Set) fann nid^t fagen, ha^ ber ^eban!e an §alle at§ fünftige

|)eimatf) mic^ fonberlic^ angemut^et f)ätte: i($ I)atte bie (Stabt

i3on meiner @tub entenreife nad^ S3erlin ^er in unfreunblic^er

Erinnerung, unb tr)a§ un§ UHmann au§ feinen §allifd§en 3^iten

Don Drt unb Sanbfd^aft er5äl)(t ^atte, ermecfte einem ©üb^

beutfc^en faft ba§ Silb eine§ @ii(§. ^ie @tabt, tneld^e I)eute

öermöge einer großartigen (Sntmic!(ung i^re Bürger mit gerechtem

(gtol^e erfüllen fann, mai^te im 3al}re 1860 nod§ einen uner-

quirfüc^en ©inbrud 5Ibgefef)en Don bem a(tertl)ümfi(^ fd§i3nen

dJlaxitpla^, einigen gotI)ifd§en Slirc^en unb fpärlid^en ^^^eubauten

ein (^emirre armfeliger §äuferrei()en, henen bie tiefe ^ürftigfeit

ber fran^öfifd^en unb nac^fran§öfif(^en S^it aufgeprägt irar; ba^u

ein @(i)muö, ft)ie id) i^n noc^ in feiner größeren beutfd^en (Stabt

gefe^en ()a6e, begünftigt burc^ eine fc^Ied^te ^flafterung unb

üermet)rt burc^ bie Unarten be§ nieberen ^oIfe§. ^Tuc^ bie

^af)(()eit ber Umgebung trat an bem noc^ trenig umbauten Satin-

f)of bem 5(nfi)mmling peinüi^ entgegen. SQ^an I)atte mir eben-

bort, an ber neu fid^ anbauenben ^erfeburger £anbftraße, bie

SSotjnung eine§ üon §al(e megberufenen ^rofeffor» gemiet^et;
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fie tüax neu Iicrgeric^tet nnh bequem; aber bte Dctobeminbe

unUDeljteu ba^ fretftef)enbe §au§ ftreng itnb xaul), m\b umfonft

fud^te ha§> 5(uge in ber ttjett nad) Seip^ig ^tn fic^ öffnenben

5Iu§ftc^t einen Ianb)d}aftlid)en 9^ei§. — Um fo angeneljmer tüar

ic^ überrafcE)t, al§> iä) an einem fonnigen §erbftnac|mittag mit

ben DJ^einigen ba§ entgegengefe^te (Snbe ber ©tabt anffuc^te,

ben an ber ©aale abn^ärt^ füljrenben 3®eg. 9iec^t§ grote§!e

gelfen, iDeli^e bama(§ nur einen fc^malen ^urd)n)eg liefen;

lin!^ bie fd^ön betualbete D^adjtigalleninfel, bonn ien(eit§ be§

breiter U^erbenben @trome§ bie materijd^en ^or|)!)^rt)öt)en ber

^ergfd)en!e, unb ibnen gegenüber ber ©iebid^enftein. Qtoax auc^

über biefem grauen ^elSgeftabe, an bem bie bunlelgrüne (Saale

langfam t)orüberfd)Ii(^ , lag ein@d^leier t»on9JJeIanc^oIie: ober )Poax

id) e§, ber ben fd^tüermüt^igen 5rnl)auc^ mitbrad)te? 3n metner

(Seele gitterten bie ©riebniffe ber legten SSod^en unb 9J?onate nad^,

unb in biefer Ijerbftlid^ umgebenben grembe enuad^te ha§> (^e-

fül)I fo t)ieler ba^inten gelaffenen Siebe unb Xreue mit neuer

«Stärfe; bagu fam bie (Sm)3finbung be§ großen ernften Seben§*

ujenbe^unfteg, in bem idj ftanb, unb rüt)rte bie tljeuren (Bd)aU

ten ber SSergangenI)eit, ha§> ^i(b be§ unöerge^Iid^en ^ruber^,

ber an meiner (Seite fet)Ite, im ^ergen auf. 5Iuf ber ^erg=

fi^enfe, too tvix rafteten, Dor un§ ben ©iebid^enftein unb bie

(Saale, n)elcf)e ha brunten frbf)lic^ fingenbe (Stubenten im 5lal}n

t)orübertrug , entftanb mir nac§ langer Qdt mieber einmal ein

©ebid^t, ha§> ai§> treuer 5lu§bruct meinet bamatigen Seben§gefü()I§

auc^ f)ier eine (Stelle finben mag.

©et mir, grembe, gegrüßt, freunbüc^ gef^mücfte f^Iur,

S)ie im bläulichen S)uft ^ier mir §u f^üfeen liegt,

Stngeftra^It Don ber 6onne

|)erbftli(^ glü^enbem ©c^eibeblicf!

8ei mir, grembe, gegrüßt, !ün[tige§ ^eimat^Ianb;

S)a mein tüonbernbeg Qtl\ neu fic^ er^^eben foK:

|)ier auf ragenbem öipfet

Ülu^t ftc^ mübe ber SSanbrer au§.
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drunten gleitet ber Strom, f|3iegelnb ba§ alte Sc^ (ob,

Strägt im j^manfeuben ^a^n trö:6Ii^e ^ugenb Ijin,

ITnb il)r ^olleiibeS ^ieb tönt

eigen maf)nenb gu mir herauf-

©0 au[ ragenber §i>^, ^rangenb im ^ugenbfranj,

ßinft, ad), ftanb id) mit bir, Srautefter, §anb in §anb,

(Sine fünftige ^eimatt)

58or un§, fc^immernb im 9}?orgeng(anä.

9?nn am fernen ©eftab becft fd)on ha§> fünfte 9)?al

§erbftlic^ faltenbeS Saub bir ha^ bet^ränte (^rab: —
'ädj, bie SSunbe — fie l^eitt nii^t,

S)ie mir ^eimli(^ ba§> §er5 gerf^eilt!

D[t Dom fri3^Ii^en g-eft, Siebe§= unb 33e^erHang,

Oft Qu§ trautem ÖJefl^räd^, liebenber greunbe ^trei§

Seife flüchtet bie 8eele

|)eimtr)e^t>oIt gu ben Sternen auf,

Suc^t bein feligeS ^ilb bort am crtjftattnen Strom,

3So bie iieilige Sd)aar ru^et Dom irb'fc^en ^am|)f,

Wü bir traute ©efc^raifter

llnb bie 9}?utter im Silberl^aar. —
2Senbe, träumenbeS ^er^, menbe ben Sel^nfuc^tSflug!

(Srbmärt§ !e^re gurüd; banne bie 2:^räne f)eut

Star! au§ leud^tenbem 5tuge:

5(uc^ bie (Srbe, fie ift be§ §errn!

33irgt bein manbernbe§ 3^^t ©ngel be§ griebenS nid)t?

2:§eilt nid}t SSonne unb SBe^ mit bir ein treueS ^erg?

Stielt ni(^t traulidi um§ Sink bir

©olben träumenber ^inber Suft?

3?uft ni(^t brausen ber ^ant^jf , ber bir bie Seele fdjroettt,

5^er in ^eiligem S3unb f^reunb bir jum ^-reunbe f(^aart?

^ei^e Sd)(äfe be§ Streiterg,

drängt fie banfenbe Siebe ntd)t?

^üfirt nic^t mitten ^inburc^ ftar! bic^ bie §anb be§ §erm,

Öat bi§ :^ier bic^ geführt, fieser unb unuerfe^rt,

Unb 5U f(f)i3neren Siegen

9'?eu bie Pforte bir aufget^an?
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@ei mir, fyrembe, gegrüßt, 9?aft meinei: ^ilgnmjc^Qft,

Sie mein GJott mir gefcfjenft, froher SSerf)eif3ung ^l^^ant,

Unb 5ur etüigen ^eimot^

3eig' mir freunblid) ben fcfjmalen 2Beg!

^Xu§ oKcn 9lad§9efül)len rife midj eine gelnetertfcfie ^lotiy

tueubigfett {)eraitö, bie ^fli(^t ber wirbelt. (£§ mar nocf) Dier-

5ef)n 'Xage (n§ gur erften ^orlefung. Scf) ^atte ^raftifdje %t)eo^

lotjie 5U Iel)rett, bie ic^ aU ®e|ammtbt§cipltn it)eber je geljört

nod) getrieben I)atte; foDtel tf)re ©in^elprobleme mid§ [eitf)er im

Seben befcfiäftigt Ratten, fo tt)ar e§ bod^ eine gan5 neue 5(uf=

gäbe, biefelben auf ^rincipien gurücf^ufüljren unb tion biefen

cin§ fie mifjenfd^aftüc^ 5U entmirfeln. 9)kine be\it §ülfe lüarb

ba§ bi§ auf ben <Sd§(n^tl)ei( Uorüegenbe monumentale 333er! Don

9^i|f(^; i^ fal) balb, ha^ id) borerft genug leiftete, n:)enn id) e§

fertig brachte, bie ^ier aufgefpeid^erten ©otbbarren gemeinüer^

ftänblic^ auS^umüngen. ©in ^nrdjblid bnrd^ bie ©efammtauf:=

gäbe unb ein Einfang Don 5(u§fü^rung n^ar eben getronnen, al§

ber entfd)eibenbe Xag !am. Sc^ fanb ju meiner Ueberrafc^ung

dd^t^iQ 3^^^^^^ ^or unb erfannte nun, einen wie Diel größeren

3Sir!ung§!rei§ §aKe mir eröffnete, a(§ \)a§> Derfagt gebliebene

S3onn. 3(^ fül)rte mid^ ein mit einer freien 5(nfprac^e über

meine 5ln]d)auungett unb SSorfä^e; man ,l)attej midj mit einer

getüiffen Spannung ermartet, unb iä) erful)r balb, ba^ man fid)

nid^t enttäufd^t fül)lte. ^ie in §aEe nod§ ^errf(^enbe SDictir^

met^obe fc^ränfte id) n)efentli($ ein; id) bictirte furje $ara=

gra|)^en unb füljrte biefelben in moljlDorbereitetem freien ^^ortrage

au^; fpäterljin lieg ic^ aud^ ha^- ^aragrapf)en^^ictiren' fallen,

^nfangg memorirte ic^ mein §eft, ha k^ nidjt ablefen mollte;

crft allmäl)lid) lernte id§ baSfelbe braui^en, o^ne baran gebunben

p fein. Sd^ l}atte neben ber Dierftünbigen ^riDatDorlefung

über hk erfte §älfte ber pra!tif(^en St^eologie noc^ publice

ben ßJalaterbrief erflären moUen: ba berfelbe bereits befe^t

tnar, mäl)lte ic^ „©Dangelifc^e ^äffionögefc^ic^te", mofür id^ burd^
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meine Trierer 9i)Ü][ton^^^ftimben berett^3 einicjermafeeu Horbc-

reitet Wax.

dleben ben ^orlefungen üOer J)ra!ti]d)e ^^eologte Wax bie

Seituncj ber Ijonületifcljen unb fated^etifc^en ©eminaraBtljeilung

mir aufgetracjen. %nx bie erftere ^atk id) Don ^onn I)er 9li§fcl§§

grofee§ S^orbitb in tebenbiger Erinnerung. 9^acl) bemfelben t^at

a(Ierbing§ in §aKe eine getüifje D^eform notl). 9J^ein Vorgänger,

ber aly ®eneral]u)3erintenbent nad) 5lünig§berg berufene D.dJloli,

I)atte hm 5lnfänger im ^rebigen fammt einem S^ecenfenten in

eine leere ^ird^e mitgenommen unb il}n ha feine ^rebigt —
lebiglicfj Hör ^mi recenfirenben 3ul)örern — auffagen laffen;

— ha§> iDiberftanb mir. Sdj iüollte, ba^ ber 5lnfänger fc^on

feinen erfteu 35erfuc^ nidjt al§> ein fc^uImä^igeS (Sjercitium, fon-

bern al§> bie ^lufgabe, einen ßi^^^^^i^^^^^^ h^^ erbauen, auffaffe

unb em))finbe, unb fo bemüf)te idj mid^, für ha§> iDoI}I6efud^te

©eminar einen eignen üeinen @onntag§gotte§bienft einprii^ten.

Sdj erbat Dom (i^urator ber UniDerfität für meine @eminariften

einen ^alar, Dom 3}?agiftrat ber 'Btaht ben 9J?itgebraud§ be^

gtrar tneit entlegenen, aber für meinen Qwed allein geeigneten

§of|)ita(==33etfaI§, unb fo begannen bort regelmäßige ©eminar^

gotte^bienfte, ttjeld^e bem ^rebiger aud) eine f(eine 3Sorübung

im Sefen ber Siturgie getDä^rten, feinen (Kommilitonen aber erft

bie 9}?öglidj!eit barboten, bie ^rebigt, iüeld^e am folgenben @e=

minarabenb befprod^en tüerben foEte, !eunen p lernen. ^a§
!atec^etif(^e (Seminar ridjtete id^ fo ein, ha^ ic^ fd^riftlic^ avi^u^

arbeitenbe Dialoge über hie ©in^elpunfte be§ kleinen Iutf)erifd^en

Slated)i§mu§ unb münblid^e Slatei^ifationen mit Sc^uÜnaben über

frei 5u rt)ä!)(enbe Sdjrifttüorte neben einanber I)ergel)en ließ, ^ie

münblic^en ^ated^ifationen eröffnete id) felbft, um ein S3orbiIb §u

geben; biefc^riftlidjen, tDcId^ein ber @i^ung Derlefen unb befprodjen

tüurben, bitbeten fammt ber |)ofitiDen ^SÜ^^e, in tveld^e id) meine

£ritif jebeSmal auSgeljen (ieß, eine fortlaufenbe Einleitung 5U einem

auf ©ruttb be§ ^ated)i§mu§ §u ertt)eitenben (Sonfirmanbenunterric^t.
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(g^5 lag mir an, mit benjenigen nnter meinen Q^^^örern,

tüclc^e mir irgenbtpie i[)r ^erjönlic^eS 33ertrauen §n crfennen

gaben, anclj in näf)eren perfönlic^en 3SerM}r 5U treten. (Sinen

offenen 5(6enb für aEe einjuriditen, ging nm ber grofsen g,a{){

tDiUen nidjt an; aber id) lub mir alle Inerjefin ^age ein ^u^enb

^u einem einfachen 5(benb6rob nnb ®(afe SSein. ®iefe ©tnbenten^

abenbe gerietl)en meift lebljaft nnb ausgiebig nnb ipnrben mir

t)on mancfien Xf)eilne^mern §n meiner Ueberrafd^nng nod^ nad^

3af)ren üerbanit. ^er ^riüatt)erfe£)r 5tt)ifd)en Sel)rern nnb

(Stnbierenben mnrbe in §aKe tiielfac^ Gepflegt; Dor aEem l)atte

i^n Z^olnd §n einer feltenen §öl}e getrieben. (Sr mad)te feine

täglichen Spaziergange nie o^ne eine ^In^atjl ingenbüdjer ^e=

gleiter, benen er in feiner fofratifd^en 2öeife allerlei S^üffe gn

Inaden gab; ba^u famen in feinem ünberlofen §anfe allerlei

gefellige nnb feftlid^e S5eranftaltnngen für bie fortn)äl)renb ein-

anber ablöfenben acabemifd)en ^f(egeföl)ne; aber alle§ toar

barauf angelegt, befonbere Slide in ben ©ingeinen gu tl)un nnb

feiner inneren ©ntmidelung einen n}omöglidj für§ gange Seben

lüirlfamen 5lnfto^ gu geben. Qn einer foldjen abfidjtöuoll an-

faffenben Seelforge an hm ©tnbenten fül)lte id) midj nidjt be-

rufen, aber ic^ fanb and^, ha^ mötjrenb biefelbe für mand) einen

l)eilfam mar, 5lnbere, nnb nid)t bie ©d^ledjteren, fic^ Don ber=

felben abgeflogen fül)lten nnb nac^ einem l)armloferen, unbe-

fangneren ^erfe^r mit il)ren Seljrern t)erlangten. ©0 Oor aEen

jener treffliche ^l)eobor ©c^en!, n^eldjer im Ijomiletifc^en «Seminar

mein erfter Senior tvax unb mit ber greube eine§ SBrantfüljrer^

fid) beeiferte, mid) in bie Siebe ber acabemifdjen Sngenb ein-

zubürgern, ^nf bem langen 3Sege, ben mir am Sonntag -9^ad)=

mittag öon bem in (^Vlaudja gel)altenen Seminargotte^obienft ge=

meinfam gurüdlegten, mürben mir mit einanber Oertraut, unb er

mürbe mein 9fiatl)geber in allem, mo§ fid) auf meinen ^er!el)r

mit Stubenten begog. (Sr mar mir gugetljan gemefen nod^ el)e

er mid) mit klugen gefel)en; ha^ „Seben cine^5 grüljDoEenbeten"
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I)atte if)m Ixiö §er5 abgeiDonncn, unb feine erfte (Sanbibatenreife

tjtntj an ben 9i(jetn, um bte (Stätten auf§ufud}en, bte t^m burc^

ik^ ^u(^ treuer gen)orben; nod) bmaijve id) hen 33rtef, in bem

er mir biefe ü^eife ße|d)rieb. Seiber eröffnete er bie lange 9^eif)e

jener 33eften, iDetc^e ein frütjjeitiger %oh inmitten it}rer S51ütl}e

Dorm gruc^tbringen I)inn)egnimmt. Md}t lange nac^ jener ^eife,

im £)au^5(el)reramt, raffte ein D^erüenfieber xijn toeg; ber tief^

gebengte ^^ater, ein eljrmiirbiger ©uperintenbent unferer ^roüin^,

ftiftete mir ein rü^renbe§ fid^tbare ^(nbenlen an if)n. 5(nbere

au§ jener, iuie mic^ bünft, I)erDorragenben (Srftling^fd^id^t meiner

(Schüler finb reidj = tragenbe grui^tbäume geiDorben, Wie mein lieber

ßioKege D. gering, ©u^jerintenbent ^rof. D. görfter in §alle,

(Senior D. ^ärit)in!el in (Srfurt, nnfer ^ia!oniffenl)au§geiftIic§er

Dtto Sorban unb au§> et\va§> fpäterer Qdt ©ruft ^r^anber, je^t

©eneralfuperinlenbent in S3erlin, unb fte finb aUt meine treuen

greunbe geblieben.

5lber bie ^Berufung in eine Uniöerfität^profeffur fütirt nic^t

nur in einen ^tei§ begeifterung§fäl)iger Säuglinge ein, fonbern

§uglei(^ in einen ^rei^3 l)erborragenber ^^?änner, in eine eble,

mit ben l}öd§ften (Kulturanliegen be§ ^olfe§ unb ber 9}Zenfd§l)eit

betraute ®enoffenfd§aft. ^uc^ l)on biefer (Seite f)er lernte idj

ha§> ölücf meiner neuen SebenSftellung bon ^ag ^u Xage me^r

fd)ä^en.

^ie Uniüerfitöt §alle=SSittenberg, näc^ft Berlin bie be^

beutenbfte be§ |)reu^ifd^en @taate§ , übertraf bie bebor^ugte ^aupt-

ftöbtifi^e §o(^fcl)ule tDeit an corporatibem 3^f<^^^^^"^^^^r f^^

toar l)ielleid)t bie coHegialfte bon allen gröf^eren beutfcfien Uni=

berfitäten. ^ie „concordia cum collegis sancte colenda", ^u

ber man fid) bei ber feierlichen (£iufül)rung im (Senat auf @runb

ber alten (Statuten ber^^flid^tete, tüar l)ier luirflid^ eine 3Sal)r==

l)eit; düterieen gab e§ uid)t; einzelne 3^^^^^ überlief man fid^

felbft. 9^oc^ umf(^lang ein gefelligeg Q3anb bie gan^e Uniüerfität;

tpenigften^ n)urbe ber D^eueintretenbe fo ^iemlid) überall einge-
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laben unb |o auf ijemütfjüdje 3öei]e mit feinen SoUegen belannt

gemad^t. ^Ulerbing^ lagen auf biefem ^er!et)r noc^ ein tuenig

hk ©djatten be^ Dorangegancjenen traurigen 3at)r^e^nt§ ^reu^i^

fd^er ©efd^id^te; gt^ei X^emata — fagte man mir Dertraulidj —
Dermeibe man, bic ^oliti! unb bie Sf^eügion. (giner nod^ er=

f)eb(id)en, jebod^ a6nel)menben Ijod^conferl^atiDen ®ru(3pe ftanb

eine ftärfere gemäßigt liberale gegenüber, aber ber (Eurator ber

Uniöerfität, ber alte (^e\).-dlatl^ ^ernice, gel)örte ber erfteren

an unb übtt burd^ feine etrüa§> begpotifd^e 5lrt, in meld^er ber

üormär^lidje „ außerorbentlid^e 9fiegierung§bet)ollmäd)tigte" nod)

nad^flang, einen moralifd)en ^rud. Snbeß htrge Q6t nad)

meinem Eintritt ftarb biefer unbeliebte ©etüaltljaber, unb an

feine ©tette trat ber getuefene Dberpräfibent ü. 53eurmann, eine

fo öäterlid) Inoljlmollenbe unb ebel==freilaffenbe ^erfönlic^feit,

ba^ nun grieben unb greil)eit öoUfommen Verbürgt erfd)ien.

S3ei aller Sebijaftigfeit be§ gefeHigen 35erfel)r§ mar ber äußere

5lufmanb mäßig. 9^ad}bem man anfangt bei atlen ^u ®afte ge=

mefen, ging bie ®efellig!eit natürlid^ in engere (^rup)3irungen

über. 5lber am @dl)luß be§ ©emefter§ I)atte bie gange Uniüerfität

il)ren gamilienabenb: man fanb fid§ bei einer einfad^en ^e^

mirtl)ung gufammen, unb ber ftubentifc^e ®efangd)or, ber unter

ber Leitung be§ trefflid^en Siebercom)3oniften Stöbert 5ran§ unfere

acabemifdjen ®otte§bienfte t)erfdl)önte, fang un§ feine tjierftimmigen

lieber, mofür er auf 9^egiment§un!oflen freigel)alten marb. ©in-

fad^e, bel)aglid§e ^^eranftaltungen , meiere eine anfprud^^DoUere

geit nadjmal^ Uerbrängt ^at

3d^ fanb in §alle eine fleifsige, ^flidjttreue Uniöerfität.

(Bo tierfd^iebenartige ©eifter in ben Hier gacultäten tljätig maren,

fo meiß id^ bod^ deinen, ber feinet anvertrauten 5(mte§ unmertf)

getDefen märe; nid^t menige aber maren l^eröorragenbe 90^änner

unb — n)a§ in ber 3Belt feltener §u merben fd^eint — fd^arf

augge)3rägte Originale. 3c^ ^ahe i)iev natürlid^ nur biejenigen

5U nennen, mit benen \(i) in ein nä^ereg ^erl)ältniß gefommen
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bin. ^er ^tector, ber imc^ einfü[}rte, mar ber Surift ©oefd^en,

eilt HcbenölDÜvbiger, franfer d)lann, mit bem id^ !)ernadj ein Sa^r

freunblicf) unter einem ^ac^e tjeleBt ^a5e. ^er nam{)aftefte

nnter feinen (SpeciatcoKegen aber n^ar ^arl SÖitte, ha§> einft

uon einem eitlen Spater mifebraud^te 3Bunber!inb, unb nun jlnar

!ein bebeutenber 9^ed^t§gete[)rter, aber ein grünblid^er SIenner

Stalieuy unb ber Divina commedia; ein be^aglid^er SJ^ann öon

umfaffenber I)umanifti]c^en ^ilbung, t)on bem man fid) gern au§

aller 3öelt, aud§ Don feinen ^apftbefud)en, er^ä^Ien lieg. Unter

ben ä)?ebicinern tüar ^eter ^rufenberg, ber geniale ^Unüer,

jmar fd)on ein müber ®rei§, ber fic^ foeben prüdsog, aber eine

balb eintretenbe DZac^barfd^aft füllte mid) i(}m bennod) nalje-

bringen. (Sin freunblidjer, in feinen 5I(ter§Ieiben ftoifc^ tapferer

Snüalibe, ber Ä'ant ftubterte unb hm ^apft fyifete; neben it)m

— eine iüal)re $erle — feine I)od)betagte grau, Ue mit itjrer

Sugenb nod) in h'ie Xagc ber greil)eit§!riege Ijineinreid^enbe

'Xoc^ter be§ eblen 9ieit, eine mütterliche greunbin für öiele unb

aud) für un§. 5(ber aud^ bie beiben D^ad^fotger ^ru!enberg§,

Suliu§ S3ogel unb Slljeobor 3Beber, ftnb mir toertlje greunbe ge=

iDorben. 3uliu§ ^ogel, fein ßJIüd^ünb unb infonbert)eit a(§

Sllinüer nid^t einfc^Iagenb , aber ein ernfter ©elel^rter unb ebler

(Ef)arafter; Xt)eobor 3Beber foeben jugenbfrifc^ Oon Seipjig ^er=

überfommenb; er tuie feine früt)Oerftorbene ©c^mefter Saura

bie (ieben^mürbigen ^inber eine§ unferer betDal)rteften ^rofefforen^^

gefct)(ed)ter. @in erft aufge^enber (Stern tDar bamalg ber jüngere

33o(!mann, ^id^arb „:öeanber"; aber §u ben (Säulen ber Uni-

Derfität gel)i3rte fein ^ater, eine im beften Sinne Dorne^me ^er^

fönüc^feit, unb aud) in feinem gaftfreien §aufe tcaltete eine

au^ge^eidinete, in aüen Sßerfen ber iöarm^er^tgleit betDä^rte

grau. — (5in ©rbftüd ber Dier^iger Sa^re ioar in §alle bie

UeberfüUe oon Vertretern ber eigentlichen ^ljilofo)3l)ie, t)ermi)ge

beren 9)Mnner n)ie Ulrici, Schalter, |)at)m erft in reifen Scil)ren

in§ Orbinariat gelangen fonnten. 5lber bie alteren Wie hie
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jüngeren SMarbetter ü6erftral)lte ©buarb Srbmann, eln§ ber

(jtänäenbftett Talente ber §egel'] d}en ©d^ule, an bem bte (B),)aU

tung berfelben in 9^ed^te nnb Stnie fpurlo§ Dorübergegangen

tvax. 9}^it feiner fpielenben ^ia(e!ti!, \vdd)t alleS betüeifen ju

fönnett fc^ien unb fid) bie lannen^afteften ^^emata mit Vorliebe

cu^fuc^te, fonnte er an dnen ber großen altgriedjifd^en @opt}iften

erinnern, nnb Ijatte fic^ bod§, tt)a§ namentlich in feinen alten

^agen (jernortrat, einen ernften religiöfen (S(^tüer|3nn!t ben)af)rt.

^ud) nai^bem ha§> )3!)i(o)o^^i]d^e ßeitalter längft abgeblütjt Wax,

be^errjd)te er nod^ mit feiner (SJefd^id^te ber ^f)ilofopt)ie bie

ftubierenben greife, bi§ 9?uboIf £)at)m it)n enblid^ überftitgelte.

^erfönlid) tiertrauter al§ mit ßrbmann bin id) mit ^ermann

Ulrici getnorben, bem t!)eiftif(^en, apologetifc^en @f(e!ti!er, ber fic^

gerne, menn auc^ ni(^t oI)ne Slritü, gu ben ^l)eDlogen ^ielt unb

mir infonberf)eit eine E)er§Iid)e 5(n!)änglic^!eit bi§ an feinen %oh he--

tüie§. 3Seiter^in I}abe id§ be^ $I)iroIogen S3ern^arbt), be§ ^f)t)fi!er§

^noblauc^, be?- |)iftort!er§ Tümmler banfbar §u gebenfen, fef}r

t)erfd)iebenartiger SO^änner, aber barin ^ufammenftimmenb , ha^

fie neben i^ren Sßiffenfi^aften aui^ ber eDangelifdjen 5!ird§e unb

i^ren (S^otte^bienften if)re Siebe gumanbten; inSbefonbere ift ber

greife ^ernl)arbt), ben biele nur aU ben ^O^ann ber üaffifd^en

<SJe(ef)rfam!eit unb be§ !auftifd^en 3Si^e§ fannten, bi§ an fein

Jßeben^enbe ber treuefte ß^prer meiner ^rebigten gemefen. —
Wber aud^ mit bem am f(^n)erften ^u 9^eE)menben öon allen ha^

maligen gaüenfern, mit §einrid^ Seo, l)abe ic^ freunblic^, faft

freunbfd^aftlid^ ,
geftanben; mo^u allerbingö §meierlei beitrug, ein*

mal ha^ er bereite in hen erften Saljren mein nä(^fter '^ai^bax

tvaxh, unb bann, ha^ er t)on feinen S3urfc^enfc^after§eiten l)er

mit meinem ©d^tüiegerüater bertraut mar. (Sine fraftüoUe, genial

angel)auc^te, aber aud) t)ulfanifc§4eibenfd^aftli(^e Statur, ift Seo

tüeber im Renten no^ im Seben §ur §armonie gefommen; aber

f)inter feiner romantifd^^reactionären ^arteifteHung nerbarg fic^

eine unbänbige |3erfönlid§e grei^eitSliebe unb hinter feinen oft
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magfoy unt3eredjten Urt^eilen über Vergangenem nnb (^egen^

irärttgey bod^ ein treue§, i)on (^otteS- unb 9?ö(^ftenüek beroeg-

barem ^er^. Ueberrofd^enb unb geftjtnnenb toaren mir, hnx miU

geOrad^ten Vorurtljeifen gegenüber, bie S3orträgc, tt)el(^e er in

unferm erften [jallifcöen SSinter t)or einem Greife t)on ^Zännern

nnb grauen über bie ®efc^icf)te ber englifdjen D^enolution t)ielt.

^ie ^rt unb SSetfe, toie er — t^eoretifd^ ber Parteigänger be§

6tuart']c^en Slönigt^um« — mit bem ^er^en bod) fül)lbar auf

bie ®eite beS großen 9^et)oIution§^eIben (^romn:)elI trat unb in^

fonberI)eit auc§ beffen religiöfen ^I)ara!ter in (Sc^u^ na^m, geigte,

ttne ^od§ ber S^ortragenbe über hen engen unb !(einen (SJeiftern

ftanb, bie i^n gu ben 3I)rigen gäfilten.

Unb nun bie gacultät, ber ic^ felber angetjörte. ^ie XI)eo-

togie i)atte in §al[e feit meljr ai§> i)unbert Sauren bie Vor^err^

fd^aft, unb bie gegentüärtige gacultät tnar tnof)! h%n angetljan,

biefelbe gu beljauj-iten. ^ie Qdtm be§ (55efeniu§'3Segfrf)eiber'fc^en

9f?ationaIi§mu§ waren Dorbei; f)au|3tfäc^Iicfj burc§ 5(uguft S^£)o(ud

Xoav ein öoHftänbiger Umfc^tDung eingetreten, ^er merfmürbige,

früf) gealterte 9}^ann, mit feiner nur I)atben unb bennodj 5ät)en

<5^cfunb()eit, Wax aud^ je^t al§> ©ed^giger immer nocf) hk erfte

3ug!raft ber UniDerfität. ^ber aud^ in i^m inar ein Umfd^itmng

t^orgegangen: aum bem einfeitigen, ftar! ^^ietiftifc^en (Sturme

laufer wihex ben Vulgär -D^ationalimmum tnar ein abgeüärter

13[^ermitte(ungmt(}eo(oge gelnorben, bem Drt^oboine unb 9^ationa^

(immum 5U ^alb= berechtigten Vorftufen einem Vefferen getnorben

luaren, unb ber gteid^nio^I bie anfaffenbe retigiöfe Energie feiner

frül}eren ^eriobe nid^t Verloren IjatU. Vielfeitig geleljrt unb he-

einftugt, ha^ gür unb 3Biber ber t^eotogifd^en Probleme oft bim

3ur llnentfcf)ieben^eit abn)ägenb, geiftreid^ o^ne fd^öpferifd^ gu

fein, bcfafe er burd^aum fein (St)ftem unb nic^t einmal in feinem

,^auptfac^, ber 5(umlegung h^§> ^men ^eftamentm, eine ftrenge

Wlettjohe. 5(ber bie 90^änge( feiner ettnam flüchtigen Vorfefungen

ergänzte feine fofratifi^e SJ^eifterfc^aft im anregenben Umgang
Sc^fd^tag, 2tu§ meinem 2e6en. IL 9
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mit bcn ©tubicrcnben, unb in feiner nod) immer mädjttgen acabe^

mifdjen ^rebigt (cud^tete bie f)armoni]c!)e ^larljeit einer erfatjrnngy^

reid^en, allen mobernen (^eifte^nuic^ten gemac^fenen djriftüc^en

(Srfenntni^ I)inbiirf^. — W\t fel)r berfdjiebener qeiftitjen 3nbi=

üibnaütät, aber gletdjen ©efinnnngen ftanb i^m 3nliu§ TlüUev

5ur ^eite, ber fanm minber berühmte ©t)ftemati!er ber gacultät.

(Sin flaffifd) gefi^utter, im Unterfdjicbe Don Xipind ftreng ge^

orbneter (SJeift, nid)t biblifc^-f^eculatiü inie 9^il3fdj ober t|eofo=

\)l)iid) conftrnirenb mie 9^ot()e, aber ein bialeftifd^ burdjgebilbeter

^Tn^Ieger be§ c^rifttid^en ^emn^tfein^, ha§> in tiefem religiös ^

fittUdjen ©rnfte in il)m lebenbig mar. Seiber mar ber än^erüd)

fraftöoKe Biaxin feit 3cil)ren ein innerlidj gebrodjener; mieber=

i)o(te (Sd)tagattfälle Ratten feine ©eifte^fraft fammt feiner 9^ebe=

fäi)ig!eit menn and§ nid^t gerftört, bod) gelahmt, fo ha^ er fein

alt ^erarbeitetet 53efi|t^nm nur mü^ fetig ergänzen unb mitt^eiten

fonnte. 5lber fein alter dinfyn unb fein fühlbar ernft- frommet

unb liebreid^eg 3Sefen übten auc^ jegt no^ auf bie (Stubieren^

ben eine unüerringerte 5In§ieI)ung§!raft. — SSieberum ganj anber§

geartet mar ber britte unferer tl)eotogifd)en Veteranen, §er^

mann §upfe(b , ber 53ertreter be§ Eliten ^eftament^. ©ine ü6)te

(S^ele^rtennatur, ein 9}?ann Don au-^geprägtem !url)e)fifdjen dledjt^-

unb ©igenfinn, bat)er in fingen be§ (Staate^ mie ber ^ird^e

Don eißent^ümlid^er, liberal ^conferuatioer Stellung. 3iu alt-

teftamentlid^en ©d§rifttt)um nidjt nur ein SO^eifter ber 5(u§Iegung,

fonbern aud) ein fdjarffinniger entbedung^froljer ^ritüer, beffen

!ü^ne ©riffe ben überlieferten ^nnaljmen gegenüber ben (Sin=

brud be§ Q^^f^örenben madjen fonnten; aber au^ biefen brud^-

ftüdüd^en ^enfmaten be§ t)ebräifc^cu 5IItertt}umö rebete it)m bod)

bie unuberl)örbare Stimme be§ ©eifteS @otte§, unb oor bem

0Zeuen ^eftament, Oor allem öor ber ^erfon Sefu fenlte er e^r^

furd)t§t»oll bie galjue feiner ^ritü. — %n biefe§ e^rmürbige

^reigeftirn fd^log fid§ al§ jüngere ^aft ber ^ird)enl)iftori!er

SuftuS Sacobi an, berfelbe, bem einft aU angel)enbem ©i'tra^
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orbinariitS mein ^rubcv graitj in feinen berliner 3^^^^^ "^i^)^'

tjeftanben i)atU unb befjen ^nrcönng tcfj je^t meine 33evufnng

nac^ ©ade n)ü^( in erfter Sinie nerbanfte. @in treuer ^etüat)rer

be§ ^Zeanber'fcfien @etftc^3 in 3Sijjenfc^aft unb grömmig!eit,

ffeifeig, tje[ef)rt, in feiner ^ortrag^form iüoljl etXüa§> ju fteif,

oder in polemifc^en ®elegen(}eit^5fc^riften non fc^lagenber, tüi^iger

(gc^ärfe, ein ebler, luo^ltüollenber, guöerläffiger (S^arafter. —
^a§ iuctren bie 3)tänner, mit benen gufammen^utüirfen tclj ftol^

fein burfte unb bie mir, jeber in feiner Irt, etfjt coEegialifd^e

greunbfdjaft entgegenbrarijten. 5(n (S5ele()rfam!eit fonnte ic^ mid)

mit feinem Don ißnen tiergletc^en unb mar aud^ nidfjt ba^u an^

gelegt, in irgenbn:)etcf)em gelel)rten @pectaliftentl)um mit i^nen

5U wetteifern; wa§> icfj itjnen @igentt)iimlictje§ zuzubringen t)atte,

mar meine ^ermittlerftellung §mifc^en X^eologie unb ^trd^e,

jmifc^en Sßiffenfc^aft unb allgemeiner (S^uIturBetuegung ber Qdt
(SbenbieS t)atte mid^ o^ne ß^^^^^f^^ gerabe ^um Vertreter ber

praftijc^en Xt^eotogie empfot)(en, unb i(^ I)atte balb ha^ auf==

munternbe ©efü^I, ha^ bie SoHegen mit i^rem getrauen (^riff

jufrieben maren. 3Beniger begUtrft maren fie mit bem 5(uöfa(I

einer anberen Berufung, meldje ber meinigen unmittelbar folgte.

ö§ mar neben SuliuS 9J^üller al§ einem ^albinbaliben ein

Zmeiter ^^ftematüer nötl)ig, unb ha ber ^erfuc^ Corner an^

©öttingen ^u geminnen mißlang, fo fam bie gacultät auf ^Ibolf

SSuttfe, ber tl)r t)on S^erlin au§ empfotjlen mar. (£r erroie^ fid)

al§ ein braöer fleißiger SJ^ann t>on einer gemiffen ^erftanbe§==

energie, aber oljue allen ibealen ©d^mung be§ (SJetfte^. §engften*

bergifc^ gefdjult unb bie ©puren einer überaus fümmerlidfien

Sugenb nie überminbenb, Dermoc^te er bei un§ eine umfaffenbere

3^irtfamfeit nic^t ^u entfalten.

3ßa§ Don 9led)ten unb (Sl)ren ba^u gel)örte, um mit öoUen

«Segeln 5U fal)ren, i)atU idj balb t)ollftänbig beifammen. ^en

innerl)alb eine§ 3al)re§ 5U crmerbenben tljeologifc^en ^octorl)ut

fe^te mir fc^on in hen erften 3Soc^en bie 5!önig§berger gacultät

9*
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honoris causa auf; mein alter Trierer greunb CEofacf, jefet

^rebiger imb ^rofeffor tu Slömg^bcrg, Ijatte e^ angeregt, unb

D. (gommer, einft a(^ ^riüatbocent in S3onn mein Se^rer,

DoKjog e§ al§ ^cfan um fo lieber, al§ auc^ er bei ber §aKi-

fd^en 35acan5 t»on bortf)er auf mic^ aufmerffam gemadjt !)atte.

@lei(^5eitlg mürbe ic^ ^Htglieb ber tf)eoIogi]c§en ^rüfunge^

commifftott für ba§> erfte (Sanbibatenejamen, einer (Sommiffion,

melcfje in ber ^rouin^ (Sa(^fen Deruünftigermeife au» fämmtlid^en

Drbinaiien ber gacultät gebilbet mar; ic^ ^atte in t[)r in ber

Siegel ^roltifd^e ^I)eoIogte, bann unb mann aud^ 9^eue^ Xefta*

ment gu ejaminiren unb machte babei f)in[t(^tlic^ be§ bamaligen

Q^anbibatengefd§(e(^te^5 im (^an^en gute, Ijeute nid^t me^r in

gleidf)em Umfang ptreffenbe (Srfa!)rungen. Sm beginne be^5

gmeiten 3af;re§ ernannte mtc^ ^etf)mann^§o[Iroeg gugleic^ in

bte allgemeine miffenfcf)aftlic^e ^rüfungScommiffion, in ber ic^

bie fünftigen 9?eligion^3(e^rer in Ü^eligion unb §ebräi](^ unb

bte Sonbibaten be§ f)öf)eren Sef)ramt§ insgemein auf tf)re aü^

gemeine 35ilbuug in religiöfen 2)ingen §u ejaminiren [)atte;

le^tereS eine ipeinlidje ^lufgabe, inbem mitunter eine unglaubliche

llnmiffenl)eit an ben Xag !am, §. 33. ber (Sine Dom 5(pofto(i!um

md^t§ mu^te, ber 5tnbere üon 5(uguftin ober Oon ^aöcot nie

gef)ört l^atte. (Sinige meitere ß^tt^^ten meiner amtüd^en ^Stel^

lung famen mir in ben beiben erften Semeftern, mo i(^ mit

ber 5Iu§arbeitung meiner ^orlefungen bie §änbe Doli genug f)atte,

borf) rec^t unbequem, unb id§ mu§ e§ (oben, baB man fie

feitbem bem acabemijc^en 5(nfänger §u erfparen gelernt ^at

(Bdjon im gmeiten (Semefter Ijatk irf) 'iia^ ^e!anat p übernef)men,

unerfa()ren in ben acabemifd)en ^ert)ö(tniffen unb ©efc^äften mie

id^ mar. Unb biefe nic^t leidste 5(ufgabe, bie m\d) aüerbing»

in ben acabemifi^en 3enat einfüf)rte, t)ütie no(^ ^mei Q^or*

bebingungen, bie meniger oernunftnotf)roenbig a(§ a(tf)er!ömm(ic^

maren unb (leutigen ^age-3 glüdüc^ abgefommen finb: ic^ mu^te

ein lateinifd^eS Programm üerfaffen unb — ein f)albe^ 3af)r
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nad) meiner toirfüdjen ^ditritt^Snorlejung — nod) eine feierlidje

'?[ntrittet)or(e|ung in ber 5(ula [)a(ten. Qdj griff für beibe§ in

bie S!orintf)erbriefe, mit benen ic^ o^nebie^S bejc^äfttgt Wax, unb

Wät)ite für ha^ ^rocjramm ha^^ 9f^ät^fe( ber !orintf)if(^en Gf)riftu§-

^.uirtei, über n^elc^eS id) nadj eincjeljenber ^riti! ber feit()erigen

Söfung^Derfud^e eine neue, feitbem §ur 5(nerfennung gefommene

^n\xd)t öorjutragen I)atte. gür bie ^robeUorlefung bor meinen

(Io([et]cn fteUte id^ mir bie 5(ufgabe, 5U enttDicfeln, tüa§> aKe§

aih^ hm Slorint[)er6riefen, biefen unbeftritten äd^tcn ®en!malen

be§ Urc^riftent()um§, fid) tuie au§ einem «Spiegel über hen

Urfprung nnb ha^) 355efen be§ (S()riftentl}um§, über Sefu ^erfon,

Sefjre nnb Sebcn I)erau§Iefen loffe. Sine opologetifc^e @tubie,

roelc^c nur au§ DOkngel an 9}^u^e nic^t brudfertig gemai^t

njorben ift.

Uebcr^aupt geriet^ mir bie§ ^tüeite (Scmefter ung(eid) 6e=

fd)mer(ic§er ai§> \)a§> erfte. Si^ fal), ba]^ meine SoHegen aUe

jmei öauptDorlefungen (jielten unb fo achtete ic^ e§ für geboten,

f)ierin nic^t (önger hinter i^nen gurüd^ubteiben. 3c^ I)atte bie

praftifd^e ^f)eo(ogic in if)re iSingelbiScipIinen fortjufe^en unb

fo 5um 5(bf(^(uB §u bringen; baneben griff idj, Wie fd^on er-

mäf}nt, p ben ^orintljerbriefen a(§ ben mit ber pra!tifcf)en

^[)eo(ogie uödjftüertDanbten neuteftamentlid^en (Sdjriften, auf Ut

idj aiid) hmd) bie einft mit meinem trüber beforgte §eraugga6e

ber betreffenben neanberfc^en ^orlcjung am el)eften borbereitet

raar. ^un rtjurbe mir fold^en neuen Aufgaben gegenüber bie

allgemeine (^eftaltung unb ^e^errfc^ung ber (Stoffe nic^t fc^tüer;

bie praftifc^e ^t)eoIogie, mit bereu Drganifation manche ^e-

arbeiter fic^ mit fo lt)unberlid)en (Srgebniffen abgemüt)t ^abm,

glieberte fid) mir einfad§ unb leidet. 9Zad)bem ein aEgemeiner

x^eii bie (^runbgefe^e unb (^efammtt)ert)ä(tniffe be§ Ürc^Iidjen

i'eben§ bargelegt t)atte, traten bie einzelnen !irdf)(ic^eu Seben^-

tt)ätigfeiteu, beren 5Cufgabe unb Leitung ^u (e(}ren tüar, au^-

einanber nac^ bem Unterfdjiebe ber geift(id)eu Snneufeite unb
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ber rec^tfic^cn 5Iuf3enfeitc be§ !trd^(id)en SedenS. ^ie Selien§=

tljäticjfeiten erfterer 5lrt, bie „erbauenben" X()ättg!etten ber todje

finb geier, ^rcbißt, Uuterrii^t, ©eelforge, unb fo ergaben

fid) in orc3am]c§er golße bie Dter (Sm^elbigcipünen ber Siturgif,

^omiletif, Slatcdjeti! unb fpccieKen (Seelforge, — bie beiben erfteren

burdj bie gottc^bienftlid^e, bie beiben anberen burc§ bie \ü\ha^

gogifd^e Sbee ^nfammengeljalten. ©benjo ergab bie D^edjt^Sfeite

beÄ Ürdjlic^en 2ebQn^, auf toeld^er für ben ungel)entmten ge=

beifjlidjen 35er(auf jener erbauenben.Xfjätigfeiten burd) „orbnenbe

Sl^ätigfetten" Dor^uforgen ift, viererlei (^obiek: hk (^emeinbe

ber ©laubigen mug il)r ^^ßerfonal rec^tlic^ öerfäffen, mu^ für

t()re XI}ätig!citen Drbnungcn aufftellen, §ur §anb!)abung ber=

fetben ein 9^egiment fc^affen unb ausüben, enb(id) gur S3efc§affung

unb 58erlualtung ber nötl}igen äußeren 9J^ttte( einen §au§l)alt

führen. 5(ber freilid^ ha§> ©(^n)erere mar, biefen ©runbri^ nun

lebenbig unb praftifd) aug^ufü^ren unb bie güEe be» concreten

(Stoffe§ nic^t nur beizubringen, fonbern and) fo ^u befc^ränfen,

ha^ er in ha^ gegebene Qeitma^ fid^ fügte, ße^tereg O^^ingt

man(^en ^rofefforen belanntüc^ niemals, unb aud§ mir gelang e§>

baSerfte mal nid^t; ber ©c^Iu^tljeil, bie £'irc^enorbnung§le^re fam

5u !ur§. 5lber id) I}ielt e§ für eine ^rofefforenundrt, ben Qu^

!)örern an\iati be§ öerfjjrod^enen ©an^en nur ein 33ru(^ftüd ^u

Bieten unb fo ben fielen, meldte auf ben ©egenftanb nie mit

felbftänbigen @tubien §urüd!ommen, bauernbe Süden ^u laffen;

i^ bemühte mid^ t)on ha an, unb I)abe e§> meift aud) fertig ge=

Brad^t, meine S3orlefungen ^um fac^üdjen 5(bfd^lu§ §u füf)rett.

5lud^ bie anbere, ej:egetifd^e S3or(efung machte mir in i^ren aU-

gemeinen Problemen hk geringere @df)n)ierigleit; ic^ tvax über

bie gefd^icf)tlid)en 9Kit!)fel ber ^orintljerbriefe, über bie id^

mid^ Ijernad^ aud^ in ben Xfjeologifdjen ©tubien unb Slritüen

au^gefprod^en f)abc, gtemlidf) balb im Dieinen. 5(ber eine fünf-

ftünbige ejegetifd^e Q3orIefung neben ber ^ra!tifc^=tf)eoIogifdf)en

t)on Xag gu Xage fo Vorzubereiten toie e§ bie miffenfc^aftUc^e
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^f^icfjt unb (ä(}re eii}et]c^tc, \mv feine (eichte «Sac^e, unb oft

!am an[tatt be§ georbneten 9Zieberfdj(ag§ ber ^or[tubien im

§e[t nur ein Dtoti^en^ettel gu (Stanbe, nad^ rt)eld§em bte ^or=

Icjung ber gorm nad) eiiemporirt werben mugte. ©o fafj t(^

in ber Dkgel bi§> in bie D^ad^t an ber Vorbereitung unb lief

bann nod^ eine ^a(6e (Stunbe burd} ben bunfeln ©arten, um
bte aufgeregten ^Zeroen gu Oef^toii^tigen unb ben nöt^igen @d)Iaf

^u finben.

5(u6erl)al6 meinet ^aufe§ ^atte man tDoIjl feine Vorftellung

oon ber ^ebrängnt^ eineg ange^enben ^rofeffor§, ber au§

einem anberen Söeruf t)Iöljli(^ auf ben Se()rftu^I berfe^t morben

ift; benn bie (iebenSmürbtgen 5lnfpriid^e an meine 5Ir6eit^fraft

riffen nidjt ab. Vor allem follte idft auc^ ^^rebigen. @d^on nac^

ein paar SSod^en !am ber ftöbtifc^e (S5uftat)^5(boIf§' Verein unb

trug mir feine geftprebigt auf; d);va§> f|)äter ein bon bem 9^atio=

naiöfonomen ^ofd^er Vertretener union§freunbIicf)er S^^iffionS-

öeretn in Seip^ig mit bemfelben 5(nliegen; ba^tDifi^en bot mir

^f)oIucf Don 3^^i h^ 3^^^ \^'^^^ acabemifc^e üan^d an; — ber^

gleichen lieg fid) nic^t ablel}nen. SBeiterIjin erfd)ien ber grauen-

herein mit feiner Vortrag^Itfte; ein neuer ^rofeffor ber X^eologte

mufete bod^ für hk gebitbete @efellfd§aft etwa§> ^Ingieljenbe^

übrig Ijaben. Sd^ fonnte nid^t 9^ein fagen unb ^ielt gegen

(Snbe be§ 2öinter§ einen Vortrag über „(^oett)e'§ fdjöne @eele",

<3ujanna öon ^fettenberg, bereu Dieliquien Dr. Sappenberg in

Hamburg unlängft I)erau§gegeben f)atte, — ben erften in einer

langen D^ei^e Oon Vorträgen, bie mir Don ha an abüer^

langt iDurben. 9^id)t lange banad^ l)ielt ber „UnionSoerein

für bie ^rooing (Sad^fen" feine 5rü^ial)r§conferen§: natürlid)

muJ3te ber neue ^^rofeffor ber praftifd^en Sll}eologie über ein

^()ema toie „bie Drbmtng be§ eDangelifc^en §auptgotte§bienfte§'^

melc^eg bie fdjon bamal§ l)orl}anbenen ^Bünfc^e nad; SieOifion

ber preufeifc^en 5lgenbe eingegeben l)atten, ba§ 9^eferat über=

neljmen. 3d) erftattete ba^felbe unb e§ tt)urbe auf S33unfd^ ber
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(i;onfercn5 in bcr „^eiitfd^en Q^itf'^^'if^ i^"^ rf)nft(td)e Söiffen^

fdjcift" abgcbrucft. (So 6Itcb tc^ o^^Ö^^i*^ ^"^ (SdjriftfteKern , unb

JDa§ aKe§ ober Uioljtn aKe^3 foKte td§ fc^reiben! SJ^and^erlei

5(n]'prud^e an meine (iterärifdje DJ^ttarbeit I)atten f(f)on in meinen

^ar(»rutjer ß^iten becjonnen; nun ernenerten fie fid). 3c^ f)Qtte

bei ber (^'ntftel)nng ber „Svenen eDange(ifd)en ^ird^engettung''

mit $at^e ge[tanben, eine§ S3Iatte§, tücldjeg ber S3erliner 5(Kian5'

üerfcimmlung üon 1857 feinen Urfprung üerbanite unb unter

bem ^atronat be§ ©eneralfuperintenbenten D. §o[fmann ber

§engftenbergi]d^en „(St)angeli]d)en ^ird^engeitung" ein union^-

frennblid§e§, freicon]ernatit)e§ ©egengen^ic^t bieten foKte. 3n

biefe§ ^(att I}atte id^ einen D^lefrolog meinet öeretoigten Se!)rer§

S3leef, ben geftartüel §u ^\1§\dß fünfzigjährigem ^rofefforen-

Jubiläum unb eine 9iei[)e öon ^eridjten über bie babifc^en

^irc^enftreitigleiten gefc^rieben, unb ber Herausgeber Sic. dJle^nev

liefe mid) nid^t loS. 5Iber audj bie „^lUgemeine ^irc^enjeitung",

lüeld^e (Sd^enMS 9)Zitrebaction abgef(Rüttelt ^otte unb in Sec^terS

§änbe übergegangen toar; aud) ^oöe'^ „ß^iW^ift \^^ ^rote-

ftantifd^eS ^ird^enred^t" unb einige praftifd^^^eologifi^en S3(ätter

ahakn meine Unterftü^ung; ber ^f)eoIogifdjen ©tubien unb

^ritüen nic^t 5U gebenfen, für tveld^e UKmann ein freunblid^er

9)Zaf)ner tnar. ^er Verleger ber Oon D^eanber, D^i^fd) unb

3. SJ^üHer begrünbeten „^eutfc^en 3cit]d§rift", U)eld)e einft meine

(Srftlingöfd^rift gegen ^abotüiä öeröffentlid^t Ijatte, bebrängte

mid^, bie Üiebaction 5U überneljmen unb meinte, idj Bnne baS

im beften ©inne Dorne^me, aber burd§ Smpopularität gurüd^

gegangene Organ §u neuer 33Iüt()e bringen. 3^on einem foId)en

33erfud} tonnte nun angefic^tö meiner jungen acabemifc^en 5Cuf:^

gaben gar feine Siebe fein, ami) trenn td) mel)r 9iebaction§gefdjid

in mir Derfpürt f)ätte aU e§ ber gall tuar.

S3ei aKer 5lrbett§^äufung, hk auf biefe 3Seife entftanb, lag

e§ nic^t in meiner ^Trt, mid§ auf §örfaa( unb (Stubierftube 5U

be|(^rän!en; id) mufete auc^ in bem mic^ umgebenben ürd^lid^en
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Seben ^cimifcfj ipcrbcn itub DorfonimcnbcnfaE^ an bemfe(6en miU

arbeiten. 3c^ ortentirtc mtd^ gnnädjft in bcm Greife ber ftäbtifd^en

(S^eift(icf)fett. 2)iefe(6e Wax bama(§ feineSiDegg fo einmüt^ig iDie

f)eute; bie ^e!enntmgt]egenj'ä^e luaren in il)r noc^ ftarl aucnje^

pxäo,t 333äf)renb bie beiben ^orftabtSgeiftltc^en in 9^eumar!t unb

(5)(aud)a, beibe§ originelle unb an^angbilbenbe ^rebiger, ben

(utf)eri]cf)^confeffioneKen @tanb^un!t Vertraten, begann am ^om,

ber ^ircfje reforniirter ^rabition, ber talentöoHe aber fanati]d)e

junge 5(bolf ^af)n feine ultracalöinifdjen (Seltfamfeiten. S)ie

übrigen ©eiftüd^en I)ingen ber Union an, al§ ^tabtfupertnten-

hewt an itjrer ®)3i^e nod^ ein berber 9f^ationaIift öom alten

(Scfjlag; aber ba§ iDirfüc^e §aupt ber (Stabtgetftltdjfeit trar ber

neben i^m fte()enbe ^^lrcf)ibiaconu§ 5U @t. ^D^arien, §ermann

2)rt)anber. (Sin burd^ bie «Sdjule ber neueren ^I}eoIogie f)in*

burd)gegangener ^ünfäiger, fränüic^, I)t)poc§onbri](^, aber ein

SOZann Don ©eift unb §er5, tro^ feiner ^orneI)ml}eit unb an=

fc^einenben Slüf)(e ein f)od^angefeigener (Seelforger unb milber, tiom

^((gemein 'in enfc^tid^en ^mn Sf)riftlic^en I)infül)renber ^rebiger.

©r ftanb mit ^f)olud unb 3uliu§ Wliiüei auf freunbfc^aftlid^em

guB unb t^at aud^ un§ entgegenfommenb fein anjieljenbeS §au§

auf. — DZamentlic^ burdj ^r^anber mürbe td) nun aud} über

bie firdjlic^en ^erl)d(tniffe ber ^roöin^ orientirt. ^ie ölte lic^t^

freunbltc^e 33emegung ber üiergiger Sal}re mar hi§> auf ftide

5{fc^enfün!($en erlofc^en; bie IiberaIt^eoIogifd)e 9iid)tung l)atte

mo^( vereinzelte 5lnl)an ger, aber feinen ^erbanb. Sm (2^onfifto=

rium I)atte ber (Eonfeffionali§mu§ ftarle Vertretung unb Dor=

miegenbe ©unft; ber ^räfibent Dtölbed^en, ein gefdjidter, geift-

reicher, aber nicftt ebenfo rf)ara!terfefter 'Biaxin, Ijatte biefer

Strömung ftar! nadfigegeben; neben il)m i)atte ber ©eneralfuper^

intenbent D. Se()nerbt, ein ^oc^finniger, d)riftlidf)==ebler Sf)ara!ter,

tro^ feiner überlegenen miffenfd^aftlidjen S3ilbung feinen leidjten

@tanb. 3n ber (^eift(id)feit (jieften fid) hk beiben 9iid)tungen

ber (utf)erif(^en (Sonfeffionalität unb ber pofitit) = eöangelifc^en
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Union^freunbfrfjaft untjefäljr hk SBage; jebe Don beiben ()atte

\[)un ^vüüin^talüerein unb t^reit (Sonferengort, bic (5onfe|no*

nelkn in ©nabau, bie Umon^freunbe in ^alle. ^en I)al[i)d}en

Unton^Ueretn f)atte ber Befaimte S3ibeItI)eo(oge Diiibolf @tter

gecjrünbct, 511 ber ßeit, ba er bem iüeljcnben confeffioneKen 333inbe

jiüt feinen „günfnnbneun^ig unlutt)ert]d^en ^f)efen'' mutljitj ent=

gegengetreten war; je^t irar er ein müber (3xei§>, ben ic^ eben

nod} auf einer ber erften (Konferenzen begrüben fonnte. 5(n feine

(Steife Ujar «Superintenbent Urtel getreten, ein frifc(}er, begabter,

tt)eoIogifc^ lebenbiger Tlann; bon nnfrer gacultät hielten Socobi,

3u(in§ WiiiUx, unb nac^ DorübergeI}enbcr Hinneigung p @na=^

bau aud§ %l)olvid gur „Union§conferen§". 9btiir(id^ fc^Io^ aud^

ic^ mid^ !)ier an, I}ielt je unb bann einen gen:)ünfdjten SSortrag

unb lernte einen Ärei§ ton U^acferen ©eiftlid^en, barunter auc^

manchen in bie ^robin^ (Sac^fen t)erfe|ten alten Df^fjeinlänber,

fennen.

©in n)eiterer (Eingang^iüeg in§ !ircf)lid§e Seben ber ^roöinj

tt)ar ber ©uftaö - ^bolf§ - 33erein. S^r^anber gel)örte noc^ §u ben

erften (Stiftern be§ ^erein^, ber 1843 mit ftar! -liberaler gärbung

entftanben Wax, unb Ijatte aud§ in ber fd^n:)erett ^rife t)on 1847

tl)m Xreue get)alten. 5lber ber herein Ijatte hk bamalige ©d^ä^

bigung !eme§n)eg§ ganj übertpunben; bie ftrengeren, namentlid^

hk confeffioneEen Greife hielten fic§ grö^tentl)ei(§ Don it)m fern.

^räfeS Wax ^rt)anber§ greunb, ber ^t)ilofo^^ lUrici; er iDÜnfc^te

aber hk§> t)iel]at)rige 5(mt lo§5Utt)erben, unb bie ®elegenl)eit

ba^u bot im Sommer 1862 bie 3af)re§0ei^*ammlung §u D^orb^

l)aufen, für n)cld)e man mir bie geft:prebigt aufgeljal^t Tjatte.

SSir Ratten, ba nod) feine ®ifenbal)n burd^ bie golbene 5{ue

ging, eine meitläuftige ^oftfaI)rt nad^ D^orb^aufen, ha§> ba-

ma(§ burd§ eine giemlid) ftarfe „freie ©emeinbe" Verrufen lüar;

Ulrici unb ^rljanber fürd)teten für unfere ^erfammlung eine

fet)r !ü()Ie 5(ufna^me, biedeid^t fogar feinbfeüge ^unbgcbungen.

5Xber üU tdix ^infamen, ^aikaii^^, fogar bie Suben, gefc^müdt
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unb geflaggt, unb bie ^ivd)c Wax über unb über l^oll. Sc!)

))rebigte über 5(pof. 3,2: „@ei tüader, unb ftärfe ha^ 5(nbere,

\)a§> fterben tüid, benn ic^ Ijabe beine 2öer!e ntc^t DöIItg erfun^

hm hei (^ott." ^ie ^rebtgt mad^te einen guten (Stnbrucf unb

muBte gebrucft tüerben; bann folgte bie geftüerfammtung, unb

auf ber tüurbe icl^ auf einmal gum ^orfi^enben be§ ^^roöin^

gialDereing geluälilt, um e§ U^ auf hm !)eutigen ^ag gu blet=

ben. 3n biefer Stellung lernte id) lüieberum einen ^rei§ trefflid^er

9J?änner fennen, luelc^e bie @tü|en be§ 5?erein§ in ber ^roDin^

iparen, iDie bie (Su)3erintenbenten 3Bet!en unb geigenträger, bie

Porten] er ^rofefforen 9^iefe unb (Steinl)arbt, bie ^taUxätlje

gunf unb 33bttic^er in DJ^agbeburg, bie ^aftoren 33ord§arbt in

Ummenborf unb Söcingärtner in ©rfurt. Sn ^3emeinfdjaft mit

i^nen gelang e§ un§ i^aEenfern in ben nädjftfolgenben Sahiren,

hie 3^^^9bereine unb (Sinnafjmen mefentliclj §u mel)ren unb bie

^orurtt)eiIe, meldte bem herein im SSege ftanben, §u minbern.

^(ud) ein ftubentifd}er @uftat)^5IboIf§== herein bilbete fi(^ unter

meiner 9}ZitI)ülfe; e§ tpar ein treuer unb mir §eitieben§ an!)äng^

lieber X^eologie-^tubierenber au§ ^eutfcf)^Defterreic^, 5!ot|(^t),

ber ba§< §au)3tt)erbienft babei I}atte. — Unb nocl§ in ein anbereS

^3ra!tif(^ !irc!)lid)e Unternehmen mürbe ii^ I)ineinge§ogen, in hen

Sßorftanb be§ jungen ®ia!oniffen!)aufe§ in galle. ^a^felbe mar

im Sa^re 1857 Don grau Xl)oIuc! ^u ©taube gebrai^t unb be=

fanb fic^ noc!) in f(^mad^en 5(nfängen; e^ ^äljlte etwa ein ^u^eub

6d)meftern unter einer öon S!aifer§mertl) entlef)nten Oberin, unb

ber ^orftanb, in ben mic^ bie (Stifterin balb nadj metner ^fn-

fünft in §al(e 50g, f)atte eigentlich nur eine becoratiDe ^ehm^
tung; er fodte ha§> Unterne!)men met)r nur bor bem ^ublüum
Vertreten, mä^renb grau %\)olud bie mir!(i(^e Seitung in ber

§anb (}atte. 5(ber unermartet marb an§> jener becoratiuen ^ebeu-

tung eine reelle öon großer ^erantmortung. Sn einem (Sonfltct

ber (gtifterin mit ber öorftel)enben ^djWe^iex unb bem §)au§^

geiftlidjen fonnten mir nid^t uml)in, bie letzteren gegen erftere
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in ^d)\ii^ 511 ncljmcn; grau Xljolud 50g ftd§ t)on ber 5(nftalt

5iirüc! itnb überltcB bem ^orftaube \)a§> ©d)tcf]al ber ^nftalt.

3Bir muf3teu üor bcu Mjl treten, um ba§> Unteruel)men 5U er=

r)a(ten. 3n biefer ^(ufcjabe fanb id) mid^ gufammen mit meinem

SoKccjen Sacobi, bem SJ^ebiciner ^rof. ^ogel unb bem trefflichen

^(nftaltSar^t, ber auc^ mein §au§ar5t tuarb, bem (Sanität^rat^

Dr. 33ariie§, unb xdj merbe fpäter gu er§ät)Ien tjaben, tuie

eö un§ gelang, l)a§> ^iafouiffenljaug au§ feinen engen ©(^raufen

t)erau§5ut)eBen unb 5U feiner gegenraärtigeu ^(üt^e ben äußeren

@runb p legen.

5lu(^ mit ber römifd§en ^ird^e fjaüe kl) in meinen ^allifd^en

5lnfang§5eiten eine S5erüt)rung, hk erfte feit Xrier. (Sie tüar

fo Uic^erüc^, \)a^ \d] fie nidjt er§äf)(en mürbe, menn fie nii^t

pgleid^ in meljrfadjer SSe^ietjung fo begeic^nenb n)äre. @§ tnar

bie Qeit ber in ^reu^en freigegebenen Sefuiteumiffionen , unb

auc^ nac§ §aEe !am eine ber S3erü^mt!)eiten be§ Drben§, ber

^ater ^olj, um in ber ^efibengfapeEe, meiere ber Keinen

fat^olifdjen ©emeinbe §um ®otte§bienft überlaffen tuor, feine

Vorträge über aEgemeine religiöfe gragen ju t)alten. D^atürlic^

maren biefe Vorträge mel)r für ^roteftanten a{§> für Slatt)o(ifen

berechnet; fie Ujurben aud^ t)on öielen ^roteftauten befud^t, unb

aucf) x^ mollte mir bie ®elegent)eit nid^t entgef)en laffen, ha^

jefuitifd^e ^lenbmer! au§ eigner 5Infc^auuug fennen gu lernen.

3d§ !am in einen Vortrag über bie DI)renbeid^te, unb iföxte

eine gefd^idt unb forgfältig aufgearbeitete unb eingeübte D^oUe

vortragen, ein für ben ^urd§fd§nitt§§u^örer mo!)Ibered§nete§ ®c-

mifd) t)on S3ur(e§!em unb (Sentimentalem, glöngenbe SSiber=

legungen öon ©ä|en, tüeld^e bie ^roteftauten niemals auf=

gefteHt, unb glön^enbe 9ied)tfertigungen t)on fünften, meiere

ben ^ern ber römifd^en Se^^re unb ^raji^ gar ni^t trafen;

unb ic^ I)atte genug. 5Iber biefer eine @ang in bie römifd)e

Sla^eKe l^aite für mid§ ein |3einlic§e^ 9Zad§f)3ieI. Sn einem

nieberr^einifd^en fterifalen ^(att Herfünbete eine (S^orrefponbenj
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ouv §at(e, idj fei 5111* fatf)o(t]d)en ilirc^e übergetreten itnb ^^o^t

auc^ meine gamtüe öcnötl)tt3t, mir ^n folgen; e§ n^urbe ein

förmlicIjcS öefpröc^ mitgett)ei[t, \i^^ ic^ mit bem !atI)o(ifd)cn

Lüfter geflirrt, inie id^ bemfeI6en meine ^etonnbernng für

^ater 9^oI) an^gefproc^en, nm feine )3er(önlirf)e S5e!annt)(^aft

nadjgefu(i)t, bei i^m in bie Wz\\t §n gel)en begel)rt n.
f. in.

Offenbar Ujar ber Lüfter ^nm 5lnfpaffer beftellt getuejen, \Qt\^t

nambaften ^^roteftanten bie ^iffion§t)orträge befud^ten: ob er

mic^ ^^z\ mit irgenb einem ^Inberen Dertoec^felt ^^iiz, ber

tt)irf(ic^ foldje ^eufeerungen gett)an, ober ob bie ß^^^ungSlüge

tjollftänbig au§ freier §anb erfnnben tüorben , tnei^ id§ nid^t ^u

fagen. SD^eine grennbe fomol)! in Xrier al§ in ^arl^rnlje

[daneben mir, biefelbe tnerbe trinmp^irenb ausgebreitet, t)ie(e

meiner alten ßi^^örer tnü^ten nic^t, tnaS fie benfen foHten, e§

fei burc^auS nöt^ig, '^oS^ id^ ettnaS bagegen tt)ue. Sd^ tnenbete

mic^ an ^oI(3ing, ben Don mir I)od)geaci^teten ^rünber ber !at()0'

lifdjen ©efellenbereine, in beffen ^latt \At Sorref^^onben^ perft

erf(f)ienen njar, unb erhielt t)on if)m eine öoEftänbige (^enng=

tl)i!üng, in ber er feine 3)Zitarbeiter t)or fo leid^tgtäubigen Wxi-

tf)ei(ungen njarnte; aber \^^^ i)alf für ^rier unb ^arl§ruf)e nod^

immer x(\6)\.^. Sd^ mufete an beiben Orten in fc^ärffter SSeife

©rflärungen Veröffentlichen, um bie alberne Süge gum @d^n:)eigen

5U bringen.

3n 33aben maren e§ meine ^)feubo(iberaIen geinbe gen)efen,

it)el(f)e biefelbe triumj3f)irenb tDeiter getragen t)atten; fie (}atten

bamit uon nenem betüiefen, inie urtf)eil§fä^ig fie über mid§

inaren. 5lIIerbing§ f)atte id§ it)ren ^ag Don neuem lierauS-

geforbert. Obtnol)! ber unmittelbaren Mirena be§ babifd^en

5lird)enftreite§ entrücft, ^oXit id) meine 33et^eiligung an bem^

felben bo(^ !eine§meg§ fofort aufgegeben, Vielmehr l}ie(t eine

gtniefadje DHdfid^t mid§ an, bemfelben nod^ eine ßeittang meine

geber p n)ibmen. (Einmal ba§ 9)Zitgefüt)( mit meinen bortigen

greunben, meiere \6) in ber fc^ujerften Sage \)^iit Derlaffen
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muffen unb bencn bQ§> übrige SDeutfdilanb, oljue 33erftänbnif3

iinb ^ead^tuiuj ber 6abtfd^en ^ämj^fe, faft feine nioraüfc^e Unter-

ftü^nmj liel); bann aber bie Ueberjeugnng, ba)^ bie ^fenbo^

liberale 9J^ac^e, tveldje in ^aben im (Sang niar, nad^ i^rem

bortigen Siege üerfndjen merbe, fidj anc^ über ha§> übrige

eüangelifc^e ®entfd)(anb an^pbreiten, nnb ha^ e§ barum ^flic^t

fei, biefem bei Qeikn hk fingen §u öffnen. (So I)abe ic§ ben

njeiteren 35er(anf be§ babifdjen ^ird)enftreite§ in §aKe nid)t

b(o^3 mit'Ieibenb, fonbern and§ Mmpfenb mitgelebt nnb Ijabe

bie (Sr§äf)lnng blefe^ ®tüde§ Seben^gefdjid^te (jier jn ßnbe

§u füf)ren.

^ie ^ataftro^^e be§ babifc^en Dberftrd^enratp tnar meinem

5lbfd)ieb anf bem guge gefolgt. Tlan f)atte ein Wittd enU

htdt, ben ^rälaten, ber al§> folc^er nid^t nnfreimittig emeritirt

töerben fonnte, gnm freimilligen 9^üdtritt ^n bringen. Tlan

mntf)ete i(jm ^n, einen feiner 50Zitarbeiter, ben er felbft in§

(SoKeginm gebogen I)atte, ben DberÜrd^enratl) §ein^, in^ ^farr==

amt 5nrüd5nl)erfe^en nnb auf biefe SSeife für eine Vertretung

ber liberalen B^id^tung im Slirdjenregiment ^(aj gu mad^en.

Man fonnte iciffen, ha^ Ullmann al§> ein SD^ann t)on (S^re

n)eber auf W ^Ibfejung eine^ (SoEegen, ben fein Xabel traf,

nod) auf bie 5lnnal)me eine§ 5DZitarbeiter^3 , ber il}m gur Sorrectur

gefegt tnerben foUte, einger)en tüerbe. ®r (el)nte ha§> eine \vk

hci§> anbere ah, unb ftellte in bem @efüf)I, ba^ ber 50^oment

ber ©ntfc^eibung gefommen fei, an bie ^tegierung bie @egen==

forberung, eine £ird§enbet)örbe, bie nie etn)a§ anbere^ a(§

itire (Sc^ulbigfeit getf)an l)abe, gegen bie unrt)urbigen ^refe-

angriffe bon ^erfonen, bie üom TOnifterium abf)öngig feien,

^u fd^ügen: inenn man ha§> nid^t nJoEe, muffe er um feinen

5lbfd)ieb bitten. 9^ac^ einem 5Inftanb§t»erfuc^e be§ 9[)cinifter§

ßame^, i()n pr 9^ad§giebig!eit ^u belegen, erijiett er benfelbcrf

unb nun erbat and) fein treuer SJcitarbeiter D. S3ä!)r ha^ ©leid^e.

liefen im ^ird^enregiment fd^rt)er gu erfegenben gebulbigen $Ö^ann
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f)ättc man gern gefjalten, aber er lehnte e§ ah, \x(i) einen

neuen $rä(aten Uorfe^en ju laffen unb \mx and) bnrd} bie

feitljerigen 'l\n'!omnmtffe fo mitgenommen, ba^ an feinem tot§=

austritt feine SeBen^erf)aItung ^ing. ^a nun ami) §ein^ be^

reit§ auf bie i^m jutjebacfite Sanbpfarre öerfe^t tnar, fo blieb

t)on ber gangen geiftlii^en ^ant be§ Ober!ircf)enratf}§ nur ber

jugenblicf)e 50?ül)l[)äu^er übrig, (gr iDoIIte öerfudjen, mit bcn

neueintretenben Tlänmvn, bem (Staatsrat^) 9f^ü^lin a(§ ^räfi=^

beuten, bem ^rälaten §o(t^mann unb bem feitl)erigen Pfarrer

^oll, gufammeuäuarbeiten, unb ha§> erfc^ien aud§ fittlic^ möglidj,

inbem alle brei feine ausgeprägten ^arteimänner, fonbern iuo^I^

meinenbe, nur mögUdjft farblofe Seute n^aren. 5lber fie U)aren

ßeute, meldte fid) Dom 9}?inifterium alleS bieten liefen, U)a§

baSfelbe gur ^efriebigung ber §eibe(berger Demagogie erforberlid^

fanb, unb fo inarb burd) biefe anfd^einenb Dermitteinbe 9^eu=

bübung be§ Dber!ir($enratl)§ \)a§> ^er^ängnif3 ber babifd)en

SanbeSürd^e, i()rer tierfaffungSmägigen 9^ec^t§grunb(agc p
©unften einer fc^Iei^ten Steuerung beraubt gu iDerben, nid)t ah^

getüe[)rt, fonbcrn beförbert.

5(nftatt einer Vorlage gur greierfteKung ber ^irc^e auf

(55runb ber befteljenben ^erfaffung. Wie ber (S^ro^Ijergog berfünbigt

I)atte, oeröffentlid^te ber neue DberÜrc^enratl) ben (Snttourf einer

nagelneuen ^ird)enöerfaffung. ^iefelbe erüärte bie bereinigte

eöangelifc^^proteftantifc^e ^irc^e be§ ©ro6l)er5ogt!)um§ für „einen

X^eil ber eOangetifd^en ^irc^e ®eutfd§(anb§" unb für bereit,

„mit ben übrigen beutfc^en eöangelifd^en ^ird)en in eine orga=

nifc^e ^erbinbung gu treten." ^ann öerlünbete fie ha§> üiec^t

ber Sanbeöfird^e, il)re Wngelegenfjeiten burd^ iljre eigenen Organe

„frei unb felbftänbig §u orbnen unb gu \)zxWa[Un", „unbefd^abet

ber ^ec^te be§ ^Btaatc^, wie folc^e burd^ bie (StaatSgefe^e feft==

geftellt finb"; — mie fi(^ t)iermit t>a^ gleid^ujotjl für bcn @ro6==

tjerjog a[§> „Sanbeebifc^of" Oorbe()a(tene, „ben eDange(ifd)en gürften

^eutfd)(anb§ l)er!ömmlic^ 5uftet)enbe 5ifir(^enregiment" tiertragen
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folltc, blieb im ^unfein, ^te (5<Jemeinbe erhielt bte freie 3[Ba!)l'

5iüeier ©e(b[bertüaItunß§oröane, eine§ 5^tr(^engemeinberatl)ö imb

einer „Slird^enQcmeiubeUerfammlung"; [timmberedjtigt foHteu l]ierbei

— mit ^(u^fd^Iufe be§ ^farrer§ — alle felbfttinbigen fünfunb-

5Uian5igiäf)rigett 9}?tinner fein, bte nic^t bie bürgerlicf)en (£I}ren^

rechte Derrt)ir!t Ratten, mdjt innerhalb fünf 3af)ren e!)renrü[}rii3

beftraft ober in eine be^foHfige Unterfnd^ung üernjidelt n)ären,

ober aber „tüegen 9^eIigion§t>era(f)tung ober unef)rbarem Seben§=

tüanbel öffenttid^e^ ^(ergernife gegeben unb be^^alb öon ben

ürc^Iidjen 33el)brben für au^gefc^loffen erMrt trorben." 5X6er

Don reellen @elbftt)ern)attnng§re(^ten ber fo liberal conftitnirten

©emeinben tvax tuenig bie Ü^ebe; njeber ein ^efteuernng^red^t

nod^ ein freiem ^farrtt)al)Ire(^t tüar if)nen jngebiKigt. ^ie ©injel^

gemeinben foHten fi^ nai^ niie Hör in ad)tnnb§n)an§ig ^iöcejen

bereinigen unb al§> beren Organe bie ®efane unb ^iöcefan==

ft^noben fort6eftef)en; (entere follten au§ fämmtüc^en Pfarrern

unb ebenfoöielen ^clteften gebilbet tüerben unb, fall§ fi^ brei

^iertl)ei(e ber Stimmen Dereinigten, ben ^e!an iDätilen, aini)

burc^ einen 5(u§fd§u^ an beffen ^efugniffen tt)ei(ne!)men bürfen.

5lber bie ®eneratft)nobe n)at)Ien foflten fie nid§t. ^ier5u foEten

neben ben 28 ^iöcefen 24 befonbere 3Sa^(nerbänbe bienen, in

benen ©eiftüdje unb Saien getrennt, le^tere burc^ 2Bat)(männer,

n)äl)Ien foKten. 3^^ ^^^ ^^
f*^

@en:)ät)(ten follten no(^ I)in5n-

treten ber ^rätat, fec^ö ^Vertrauensmänner be§ ^rofeljer^ogS

unb ein SO^itglieb ber gacultät. ^iefe ©eneralfljuobe follte alle

fünf 3a^re einberufen tdexhm, ben 3^1^^"^"^ '^^^ SanbeSÜrdje

I)infic^tlic^ ber £et)re, be§ (JuItuS, ber ^erfaffung, ber Qndjt

unb be§ d)rift(id)en Seben§ ertragen, an ber ürd^Ud^en (5Jefe|^

gebung entfd^eibenben 5(ntf)ei( nel)men, bie ^erujaltung beS Ober=

!irct)enratl)§ prüfen unb burc^ einen ^uSfd^u^ Don Dier ^erfonen

on nichtigeren Hcten berfelben mitmirfen. ^ie (^enet)migung

ber @^nobaIbefcf)tüffe blieb bem ®ro§t)er5og Dor6eI)alten, bie

Ernennung beS D6er!ircf)enrat()v nur jum Xf)eil; bie 9)ätglteber

I
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be§fe(6en jollten mit 5Iu§na^me be§ ^räftbenten unb be§ Prä-

laten nur unter SO?itn)tr!ung be^5 ®eneraIft)noba(au§fcf)uffe§ er^^

nannt trerben, — 5n)ifcf)en Sanbe^Ijerr unb ßanbeggemeinbe eine

förmUd^e „X^eilung ber (3etvaitm". (Bo töar über^au))t biefe

gan^e Orbnuncj aEerbtng^S red^t (iberalifttf (f( , aber mdjt fotüo^l

€t)angelt]c^ = fird[}lidj, al§ )30Üttj(^ = bemo!rattfd§ gebadet. (Sogleirf)

teim 33egriff ber ©emeinbe trat ha§> ^erbor: anftatt auf bie

eDangelijc^e 3bee ber „©emetnbe ber ©laubigen" gurürfjugeljen

unb in golge befjen 5n)ifd^en J)affit)en ^irdjgenoffen unb actiben

(SJemeinbegliebern §u unter] (Reiben, war mit gan^ fc^iDäc^Iii^en,

in praxi nic^t^bebeutenben ^orbef)aIten einfad^ bie ftatiftifd^e

©emeinbe in if)ren fünfunb^ttjangigjä^rigen männlid^en 9J?itgliebern

^ur ^Irägerin ber !ird§lid§en (Selbftregierung gemacfjt. (SBenfo

uneüangelifd^ )idav bie ^Stellung be§ !ircf)Iid§en 5tmte§, be§ pafto=

raten n)ie be§ epi^fopaten: tnä^renb nac^ ebangelifd^em S3egriff

ha§> ^tmt tt)e(ent(id^e§ (Clement ber ©emeinbe, ber (Bin^eU mie

ber ©efammtgemeinbe ift, f(^uf hk]e Drbnung ^rtjei getrennte

S!(af]en in ber ^irdje, (SJeiftlid^e unb Saien, unb ftellte tot unb

©emeinbeüertretung, 9legiment unb ©eneralf^nobe (3oütifd^ = con=

ftitutioneli einanber entgegen, ©nbtid^ Ujar ber ©dEjtrerpuntt ber

firc^tid^en 5(utonomie mit ni^tm haf)in berlegt, tüo^in er nac^

€bange(ifd)em Segriff gehört, in bie ©tn^elgemeinbe; — nid^t

einmal 'Oa§> '^ed)i ber ^ui^t, fofern in biefer Drbnung überhaupt

Don it)r bie 9?ebe fein fonnte, tDar if)r gelaffen, fonbern hk

etmaige 5(u§fc^tie^ung üom 3Sat)tred^t „ben S5et)örben" guge^

miefen; — ber (Sd^merpunft ber ürd^Iii^en @e(bftregierung mar

nielme^r in bie ^^nobalmajorität Derlegt, b. f). in bie ({berate

^artei, meld)e mittetft be§ bon i^r p mä^Ienben ^lu^-

fd)uffe§ ben Dber!ird)enratt) juerft ernennen f)e(fen, bann in

35erma(tung unb ©efcggebung controliren unb mit beibem

ha^ §eft ebenfo in ber §anb [)ahm follte, mie im babifd^en

(Staate hk im ßanbtag gefiebert erfdjeinenbe liberale Ma^
jorität.

SBe^jc^Iag
, StuS meinem Ceöen. II. 10
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@§ tüar iiax, ha% ber Urf)eber hk)e§> Slird^enüerfaffung^^

entraurfg ^wav ein |)o(ittid^ unb juriftifc^ gefd)ulter ^opf fein

mod^te, aber niemals praftt(d)e ^I)eologte ftubiert unb !trd)ücC)

benfen gelernt I)a6en fonnte. 3Ber e§ tvav, ift ®et)eimntfe ge-

blieben. 3n ber nacf)folgenben ®eneral[^nobe DerrietI) Wlix^U

I)äu§er, \)a^ ber (^ntn)urf nidjt au§ bem Dberfirt^enrat!) , ber

il)n f)inau§gab, entfprungen, fonbern bemfetben ..fertig ^au§ge=

arbeitet" octro^irt lt)orben tnar, — of)ne 3^^^^^ ^^" feltfamer

Einfang ber neuüerfünbeten greit)eit ber Üixd^e. ^em 3SerneI)men

nad^ \)Qtk ha TOnifter Same^ if)n bei bem §eibelberger 9f?ed^tö-

Ief)rer, SoHl) beftetlt ober mit bemjelben gemeinfam angefertigt.

"^ex Dber!irrf)enrat^ Veröffentlichte if)n mit ber ^lufforberung.

if)n unbefangen ^u prüfen; aber er (ie§ bem Sanbe ba§u feine

3cit, bcnn fct)on mer§ef)n ^age nad^ ber ^eröffcntli(i)ung, el)e

fid^ irgenbuiie eine öffentlid^e SD^einung bilben fonnte, Uiurben

bie 3Sal)Ien §ur @enera(f^nobe au§gefcf)rieben. «Schlimmer tüar,

ha^ man bie frommen Seute im Sanbe über bie Xragmeite ber

^aii)e gerabeju §u täufd^en fuc^te. „(Sg t)anbe(t fid^, f)ie6 e§

im amtlid)en ^ormort ber 3Seröffent(id^ung, bei biefem ©ntmurf

mtf)t um ben Glauben, bie Se^re, ben ßultu^ unb bk ©ittc

ber et)angclif(^en fed^e. 5ltle SBeforgniffe unb S5efurd^tungen,

tt)e(d§e öon biefer ©eite t)er erregt toorbcn finb, finb gänglid}

unbegrünbet. ^er ©laube, für meldten unfere ^äter gelitten

l)aben unb in bem fie geftorben finb, bie Se^re, meiere fid) auf

(SJrunb ber ^. ©dl)rift feit Sal)rl)unberten unter un§ au^gebilbet

l)at, W einfädle eOangelifc^e ©itte unb bie unö liebgemorbene

3(rt ber öffentlidjen unb l)äu§lid)en ®otte§t)erel)rung merben

burdl) biefen 33erfaffungöentmurf gar nid^t berüljrt." Unb bod^

fprad^ biefer SSerfaffung^entmurf ben fünftigen ®eneralft)nobcn

ein @efet^gebung§rec^t über ha§> alle§ gu, unb bod^ tvax biefe

gan^e ^erfaffung^oeränberung ha§> bered)nete Tlittei, einem fird§=

liefen Liberalismus, ber eingeftänblid^ an ba§ aUeS §anb an=

legte, jur §errf(^aft in ber SanbeSfird^e ^u t)erl)elfen! ©oldjen
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Si^orgängen gegenüber t)iclt xd) mtc^ noc^ einmal für üerpfltd^tet,

ber Bebrängten guten ©ac^e in 33aben mit meiner geber ju

§ülfe 5U !ommen, nm fo met)r, ba bie eh^n prücfgetretenen

^itgüeber be§ DberÜrc^enratp ba^ SBort tüiber i^re 5lmt§==

nac^folger nidjt rt)ol}( ergreifen fonnten. 3n einer rafd^ (jinge^

morfenen ^fi^je ber neuen ^ird^enöerfaffung gab id§ in ber

Svenen (Söange(ifcf)en ^ird^en^eitung (4. Tlüi 1861) ben fdjmeren

S5ebenfen, meldte einzelne §auptbeftimmungen berfelben erregen

mußten, üorläufigen 5(u§bruct; bann aber fa^ ic^ mic^ na(^ ber

literärifc^en 5(b!unft biefer 33eftimmungen um. 5(l§ feine CueEen

f)atte ber (Sntmurf bie rf)eimfc^-toeft|)t)älif(^e unb hk oIbenbur==

gifc^e ^ird^enorbnung angegeben, jene bie auf breüjunbertjä^riger

^rabition beruljenbe anerlannt t)orbiIbüd§e ^erfaffung einer

ber bebeutenbften unb lird^üd^ blüf)enbften beutfcf)en ^^eil=^

Üri^en, biefe ha^ junge unreife (^jperiment eineS f(einen, ben

babifc^en ^erl)ältniffen möglid^ft unäf)nlid)en Sänbd^enS, in if)rer

©runblage bie rabüalfte fird^Iic^e DJ^ärgerrungenfc^aft öon 1848,

unb bann auf fcf)arfe ^erurt^eitung burd^ ben ^(berfelber ^irc§en^

tog im 3a{)re 1853 notf)bürftig abgemilbert. Sd^ ^^Ö^ff nid^t,

mie man, bie rr)einifd§'n)eftp^älifd^e £ird)enorbnung öor klugen,

in Saben über()aupt ein ^ebürfnife empfinben !onnte, nac§ biefem

unreifften !ir(^(td§en ^robuct öon geftern aud^ nur fubfibiarifd)

§u greifen; aber mie erftaunte id^, ah^ \d) entbedte, ha^ in bem

babifc^en (Snttpurf bie rl)einifd)^meftpl}älifc^e Orbnung nur fe^r

fubfibiarifd} benugt, bie olbenburgifdje bagegen red^t eigentüd^

^u ®runbe gelegt fei; ha^ — n:)ä()renb ber rt)einifd^:=n:)eft^)t)älifd^en

Crbnung eigent(i(^ nur ^mei nebenfäd)Iid^e Paragraphen entlet)nt

maren, Don ben 117 ^aragra(3l)en be§ (Sntn)urf§ über adjtgig

au§> bem Dlbenburger ^robuct fo gut mie U)ört(i(^ abgefc^rieben

maren. ^a§ alfo Waren bie !ird^engefe|geberif(^en |)ülf§queEen

eineg Sanbe^, itjeld^e^ feit Diergig 3al)ren eine felbftänbig ge=

ha(^te autonome ^irc^enorbnung unb gur ^erbefferung berjelben

Ätäfte erften Oranges, einen 33ä^r unb §unbe§I}agen befafe!

10*
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^agu blieb ber babifd^e (Sutraurf in einzelnen fünften, me in

feiner ^tu^ftfiUefenntj ber Pfarrer öon ben Äird^enDorftanb^ = nnb

S[)iücefan]i}nobattnaI)(en, in bem §ernorgeI)en(a]"fen ber ©eneral^

ftjttobe nii^t an§ ben Ä'reiöf^noben, fonbern au§ befonberen

(Stanbe^3njaf)len, in ber 33et)ormnnbung be§ Dber!ir.d)enrat^§

burd^ einen iE)tt miternennenben, controlirenben unb in if)m mit-

ftimmenben (Sljnobafan^fi^ufe avai) t)inter ber Dlbenburger Orb=^

nimg an conferüatiüem Reifte noc^ njefentlid^ ^urücf, unb bie

S8orrebe rebete n^ieberum bie Unn)af)rf)eit, n)ettn fie öerfic^erte

:

„2Bn§ in bem SSerfaffungöenttDurf neu ift, ha^ ift alle^ au§

jenen beiben ^ir(f)ent)erfaffungen genommen." 5llle biefe tief^

befd^ämenben Xljatfad^en legte iiij unter 35oran|(^ic!ung einer

S^arafterifti! ber beiben in 3f^ebe fte()enben ^irc^enorbnungen in

einem längeren 5Iuffa^ im ^ircfien- unb ^olf^blatt, „^ie Cuellen

be§ neuen ^irc^enöerfaffung^enttüurfeg", bem babifd^en Sanbe

urfunblid^ öor ^ugen. ^er 5Iuf}ag, namenlos unb gan§ fac^Iic^

gei)alten, fonnte nic^t um^in 5(uffe^en ^u mad^en. ^ie §eibe(^

berger maren müt^enb, fotjnbeten auf ben SSerfaffer unb traten

mir bie (Sf)re an, S3ä^r bafür gu galten. 3^ tpiberlegen mar

biefer 9^a($mei§ eineg felbftert^eilten geiftigen 5lrmut^§5eug^

niffe§ nid^t.

^ieHeic^t ^ätte bod^ bie (Sc^am über ba^felbe einer fad^=

lid^en ^riti! be§ @ntmurf§ in Weiteren unb f)öf)cren Greifen Ein-

gang t)erfcf)afft, menn fid^ nic^t unermartet ein Qanbexcx gefunben

f)ätU, meld^er hk Tlitttl befa^, aud^ bieg armfelige D^ot^probuct

eine§ bie SÜrd^e t)ergemaltigenben ^olitifd^en Opportunismus mit

bem Sid^tnebel ber ^ödf)ften Sbeatität §u ummeben. SSir erlebten

eS, ha^ ein groger ^^eologe in jenem ^lagiat auS ber flog-

lid^en Dlbenburger ^ird^enorbnung ha§> fir(f)Ii(^e ßi beS (Eo(um=

buS für bie ©egenmort entbectte unb aud} eblere ®emütl)er,

iDelc^e feiner ^ia(e!ti! unb ^{)etori! nic^t gemai^fen maren, für

baSfelbe begeifterte. 3d£) rebe öon einem ber merfroürbigften

3Sorgänge in ber ©efd^ic^te unferer neueren St^eologie, öon bem
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Uebergang D^td^arb 9?ot{)e'§ au§> bem freiconfernatben tn^3 liberal

=

t^eologifd^e Sager. ^er mtjfttfc^ ^ fromme Xf)eofop^ unb 1el)r

pofttit)=gIäu6ige ^ogmatüer, tnelc^er ^um Staunen ber t(}eologijcf)en

Seit inmitten ber babifdjen ^erfaffung§!rife §nm Sannerträger

nnb Drben§l)ei(igen be§ na^enben ^roteftantenöerein^ tvaxh, ^aüz

nic^t nur im 5Igenbenftreit entjd^ieben auf unferer @eite geftanben,

fonbern nocf) meine (Sintabung 5U jener unferer S5ru(^faler 3Ser^

faffungöconferenj ^tüax entfc^ulbigenb, aber mit ber ^ßerfic^erung,

i)a}^ er ber unfre fei, beantmortet. ^a§ Ürd^Iic^e Df^ec^t^leben

ber @egenn)art i)atte it)m feit^er fo fern gelegen, ha^ feine @r*

nennung jum SJ^itglieb be§ Soblenjer (^onfiftoriumS if)m bie

SlTcotiuirung baju gegeben i^attc, feinen S3onner Set)rftu^( mit

bem §eibelberger ju üertaufc^en ; nun, nai^ Ullmann'g S3efeiti=

gung, Iie§ er fid^ auf einmal ^um au^erorbentlid^en 9}titglieb be§

^arlforu^er Dberürd^enratp ernennen. Unb t)ier tourbe er öon

©eiftern, toeldje tief unter ü)m. ftanben, bereu @tär!e aber mit

feinen (S(^mäd)en öer^ängni^üoE ^ufammentraf, über 9^ad^t, n^ie

er t)erna(f) felber geftanb, ^u ben ^rincipien ber neuen ^ird^en^^

ücrfaffung be!el)rt. 5l(ierbing§, 5(nfd§(ie^ung§pun!te für eine

folc^e Sefel)rung itjaren f(i)on feitf)er in feiner eigentpmlii^en

^enfart t)ort)anben. ^er t^eofot)t)tfcf)e (Stnfiebler t)atte ha^ Seben

feinet SSo(!e§ unb feiner Qeit ^toax immer mit tparmem §er5en§=

ant^eil, aber aurf) immer nur burcf) bie bunten @d§eiben feiner

Slloftergelle betrad)tet unb e§> fid^ fo nac^ ben Sebürfniffen feinet

®5ftem§ gurei^tgelegt unb ibealifirt. 3n biefem «Softem öerbanb

fid) mit (Sd^teiermad^er'fc^er freier ^riti! ber ^ircl)enle^re ein

ftarfeg Clement conftruirenben §ege(t^um§, öermöge beffen jebe^

fpätere 3^italter geiftig öollfommner, alfo bei 9^otl)e aud§ d^rift^

lid)er fein mugte a(§ bie t)orl)erge^enben, unb fo n^urbe hie

moberne (Sntfrembung öon S^riftentt)um unb £irc^e öor 9^otf)e'§

5(ugen gum bloßen SJ^i^öerftänbnife unb ^nfc^ein. Wlii einem

günf(^en öon 3Sa()r^eit unb einer ftarfen ^ofi§ Sllufion er*

bid)tete er fid) eine ^^eorie üom „unbemufeten (Jt)riftentt)um"
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itnfcrcr ßeit, ba§> man nur üertrauengüoE alö ^oIIcf)riftetttl)um

be^anbeln bürfe, um e§ ba§u gu macf)en. 3Sieberum t}atte fein

(St)ftem t^tt ge(el}rt, mit §cgel im (Staate nicf)t 6lo§ bie 9kd§t§^

cjcmeinfcljaft eineS ^ol!e§, fonbern ba§ [ittlid^e ©emeimuejen

fdjlecljtljin ju erblicfen, in beffen Sbee e§ liege, auc^ bie ^\kg,t

hex D^eligion §u überne(}men; bie ^ird^e bagegen, bie i()m nur

ein nott)beI)eIflidjeS , nid^t ein n)e]entlid§e§ ©ebilbe be§ (^I)riften^

t(;um§ mar, ftanb it)m feit unb !raft ber ^Deformation „im ab^

ncl^menben 9J^onbe'\ b. l). auf bem SSege in ben d)riftltc!)en (Staat

auf= unb unter§uge!)en. 35on biefen ®efid)t§^un!ten a\i§> oer^

modjte 9Dot^e eben ba§, ma§ un§ an bem neuen babifd^en ©i'-

periment ha^ Un!irc§Iic^e unb SSermerflic!)e mar, ju einem ^or-

^üglid)en unb ^ert)eifeung§t)ol(en um^ubeuten: menn bie neue

S^erfüffung bie ^irdje nic§t na(^ !ird)(id^en, fonbern nac^ ^oli^

tifd^en S3egriffen unb SSorbitbern organifirte, entfprac^ ha§> nic^t

gerabe jener Sbee, meldte bie SScrmirfüd^ung be§ JReidjeg @ottc§

nid§t in Ürdjlic^en, fonbern in ftaatlic^en formen ert)eifd§te, unb

menn biefelbe SSerfaffung bie ungefid^tete 9}^affe, ben §errn

Omnes, gur §errfc^aft in ber £ird^e berief, mar ha§> nid^t

l^ieUeic^t ha^ befte, ja einzig übrige 9D^itte(, bie ®cf)etbemanb

nieberprei^en, meldte fid^ gmifd^en bem !ird^(id)en Seben unb

ben ^inbern ber mobernen ^ilbung aufget^ürmt Ijatte? (Sine

unleugbare ßl)ara!terfd)mäd§e be§> fittlic^ feinfinnigen Tlanne^

iam 5u ben @df)mäc^ert feiner SSeltanfc^auung l)in§u, um i^n

\iä) urplö^lic^ an§> ber ©tille ber 'Stubierftube in ben ©trom

be§ öffent(id)en Seben^ ftür^en §u laffen: er befa^ feine

SBiberftanb§!raft gegen 9)Zenfd^en, meldte mit ber it)m felber

feljlenben (Energie be§ ^ra!tif(^en §anbete auf i(}n einbrangen;

er Ijermod^te ben SBerbungen be§ 5D^inifter§ unb (Sc^enfelö nic^t

gu miberftel)en. (Sr ^atte fid^ moI)l immer nac^ einer 33ermir!=^

Hebung feiner ^f)eorieen, nad§ einer (Srfd^einung be§ mit ber

mobernen (Kultur au§geföl)nten (St)riftentl)um§ , mie er e§ in ber

©eele trug, gefeint: nun oerfprad^ t^m ©d)en!e( mit feiner
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ürd^Iic^en 2)emagotjie eine folc^e, unb fo folgte er biefem an

(SJeift unb fittlic^em ®el)alt tief unter tf)m ftet)enben, aber an

pra!tt|c^er Energie tüett überlegenen 9J?anne öon ha an [mit

einer 5(rt öon frauenljafter §tngebung unb Seibenjd^aftltd^fett.

„dloüjc", jagte §unbe§l)agen bomal^, „i\t eine ^er(e,,aber biefe

^er(e mufe immer in einer fc^mu^igen ^aj^e fein. " • (Sinmal

in (Sc^en!e(^ 33anben, ibeaüfirte er fid^ aud^ biejen nacl^ feiner

"äxt hi^ 5U bem @rabe, ha^ er, ber feinfinnige @tf)i!er, für bie

grobe Smmoralität ber (Sd^enferfd^en SOHttel unh SSege jebeg

Urtt)ei( üerlor. 5Inberer)eit§ ift nid^t ^u be^toeifeln, ha^ nidE)t

©djenfel, n)oI)( aber 9?ott}e mit feinem feinen unb reichen ©eifte

unb feinen iheakn @efid^t§pnn!ten ber SJ^ann tuar, in jener

traurigen 5lrije ber babifd^en (SJefd^id^te ben eblen unb ftjo^t

meinenben (Sinn be§ (^ro^^er^ogS fo gu umgarnen; ha^ hie

Vertreter be^5 eüangelifd^en S3e!enntniffe§ unb !ird^(idf)en 3f?ed§te§

bie ©Ute unb ©ered^tig!eit mieberI)olt gu öermiffen Ratten, hie

\id) fonft deinem öerfagte.

^er einpberufenben (^eneralf^nobe, hie man nicf)t umger)en

fonnte, gingen JSota ber beiben (anbe§!ird^lid§en Parteien öor-

au§. ®ie ^urlad^er ^artei mar bereite ac^t Xage nad§' ber

^eröffentlicfjung be» (£ntmurf^3 mit t{)rem Urtf)eil über benfelben

fertig; fie öotirte mit 5— 600 Stimmen "^anl unb Wner!ennung,

erflärte hie (Sinfü^rung biefer ,^erfaffung für ba§ t^irffamfte

Mittel 5ur §erftellung be§ fird^lii^en grieben§, bel}iett fic§

aber nad^ ber näd^ftentfd^eibenben (Meneralf^nobe nod^ eine ^tDeite,

nad) ber neuen SßaI)(orbnung p bilbenbe §u nod^maliger ^utd§=

fic^t ber 33erfaffung üor, weil fie fürd^tete, in ber erften nid^t alle

3ngeftänbniffe be§ ©ntraurfg burc^pbringen. ^ie conferöatiöe

Partei trat erft nac^ üier SBod^en in S5rud^fal gufammen, in

einer Stärfe Don t)ierl)unbert ^f)ei(nel)mern, moöon §n)ei "drittel

S^ic^tgeiftUd^e raaren. ^ac^ einem grünblic^en Referate öon

|)unbe§I)agen er!annte fie an bem (Sntmurfe an tva§> irgenb

an§uer!ennen mar, bezeichnete aber fünf erl}eb(idf)e 9J?änge(, um
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bereu 5(bfteIIimg fie hat 1) ^ie 3wGrunbelegung eiueg ^ird^en^

unb @emetnbcbet3riff§ ,
iber ntc^t t)om SBorte ©ottes ober hen

fird^Iid^en Selenntniffen bargereid)t, fonbern bem :|)olttifd§en ^ox^

btib entlelint fei unb etue falfd)e (Sntgegenfe^uug Dou SHrdieu-

regimeut unb fcc^euuertretuug , Dou @eiftlt(^eu unb ßateu nac^

fic^ ^iel)e; 2) bie S3e|eittguug ber burd^ bie IXuiou^urfuube uub

fettliertge Sanbe^cjefd^td^te gegebeuen ^^eimifd^en ©ruublageu p
(SJuuftcu au^^lüörttg eutlel)uter SSefttmmuugeu; 3) ha§> gäu^Itd^

Uugenügeube ber ©arautieen, ha^ bie Seituug ber (^emeiube

nic^t unter hie Sßittfür eiueg fid^ unterfd[)ieb§(o§ ba^u brängenben

^^ublÜumg geratf)e; 4) bie SSerleuguuug be§ organifd^en 5luf=

baueö burd^ hen auf bie unterfte (Stufe trieber gurürfgreifenben

9}Zobu§ ber ®eneralft)nobQ(raaI)I: 5) bie atle§ Wa\^ überfdjreitenbe

Häufung aufregeuber (S^emeinbelral)(en. §iernac§ rid^tete man

an bie ©eneralf^nobe bie ^itte „um eine foI(^e 9f?et)ifton be§

(Sntn)urf§, melc£)e ebenfotDof)! ben fd§rift= unb belenntnifemä^igen

^eftimmungen über £ird^e unb ©emeinbe entfpredje, a(§ an hie

bi§!)erigen !ird)Ii(^en SSerI)ö(tniffe unb 33ebiirfniffe an!nü:pfe''.

Tlan burfte ertüarten, ha^ eine geredet unb liberal fein^n^ollenbe

9^egierung fo ftar! vertretenen unb fo tt)oI)Ibegrünbeten 2[Bünfdf(en

ber einen ©eite ber Sanbe^Ürd^e menigften^ neutral gegenüber^

fteljen unb bie 5lmenbirung ber Vorlage bem freien ^ampf ber

©eifter übcriaffcn merbe; — bie bamalige babifd)e Regierung

nid}t fo. Sie lie^ feinen Qtüeifcl barüber, ha^ e§> il)r nid£)t

um ^Serbefferung , fonbern nur um unDerönberteg ^urc^brüden

i^rer geringtnertljigen Vorlage, nid^t um ^ermittelung ber

©egenfä^e, fonbern um einen einfeitigen ^arteifieg ^u tf)un

mar; ein @tanbpun!t, für ben id^ feine (Srflärung n)ei^, al§

bie gurcftt Oor ber §eibelberger 5lgitation, tvie benn auc^ l)er^

nad§ in ber ©eneralf^nobe ein SJ^inifterialratf) mit ber (Srflärung

f)erau§i)la^te, bie Vorlage muffe unDeränbert angenommen merben,

„meil e§> fonft feine 9^ul)e im Sanbe gebe". ®o rt)urben benn

nii^t nur tion ber ^urlac^er ^artei, fonbern aud^ öon ber

1
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D^egierung die @egel aufgef^annt, um ber Vorlage bte ^u

^erfaffungc^Deränberungcn erforberltc^e 3^^^^»^^ittelme[)rf}ett auf

ber ©eneralf^nobe §u fidjern; feI6ft bcr D^ame be§ ©rofeljer^og^

tüurbe aU ^bfd^redungSmittel t)on ettomger D|)pofition gebrau(^t.

Unmittelbar üor ben 3SaI}Ien brucfte ba§ offictöfe 9^egterung§=

Organ, bk ^ar(§ru()er Q^^tung, einen |)eibelberger ^arteiartifel

ah, in melc^em bie befonbere Sll)ei(nal)mc be§ (S)ro6I)er§og§ für

ha§> neue 33erfaffung§ftatut betont unb bann tüörtlic^ fortgefaI)ren

marb: „@§ tüirb ficl^ je^t auf ber bet)orfteI)enben ©eneralftjnobe

geigen, ob bie bi§f)erigen ©egner einer freieren Ürd^lid^en (Snt-

midelung in S3aben foüiet ©elbftüerleugnung befi^en, bem üon

ber Sanbe^^gemeinbe mit lebl)after ^^^fitanung begrüßten @nt-

iDurf feine |)inberniffe in ben SSeg gu legen, ober ob fte in

i(}rer £edtf)eit fo iüeit gel)en, berl)inbern p trotten, tt)a§ ber

gürft be§ Sanbe^, lt)a§ olle ma^gebenben 2^el)örben unb ^\vax

einftimmig, tt)a§ bie gange eöangelifc^e 93et)öl!erung faft o^ne

5lu§nat)me tüiü." ©ine aud^ nur ben (Sd^ein ber Unpartei(icl^:=

feit lt)a!)renbe 9^egierung mürbe e§ aU 5Inftanb§gebot empfunben

^aben, ben t)ierl)unbert S5rud§fa(ern unter ben burd^ ben ®ro^=

(}er§og gu ernennenben ©^nobalcn menigfteng (ginen Vertreter

gugubilligen, unb e§ gab im Sanbe feinen äJ^ann, ber an

firc^enpolitifc^er ^lutorität unb @a(^funbe fic§ mit §unbe§I}agen

meffen fonnte: er mürbe oftentatio übergangen. @r fcf)ien er=^

nannt merben gu muffen, ba bie übrigen SO^itglieber ber gacultät

faft alle t()eil§ gemäl)(t, t^eilS abgeorbnet tüaren; ba tüurbe

^iati feiner ber foeben au§ ber (S(^tt)eig gefommene, mit hm
babifd^en ^erf)ä(tniffen nod) böEig unbertraute altteftamentlid^e

(Sjeget §i^ig ernannt. ^od§ mel}r: ai§> bei ber Saienti:)af)I

in 53aben=33aben bie (Stimmen gtDifd^en §unbe§f)agen unb einem

^urla(^er gleidö ftanben, ha f|)rang ein ^ofgerid^t§ratI) ouf hen

%i]dj unb Ijaranguirte hk 3Bäl)ler mit ben Sßorten: „Sßenn

Sie ben @ef). ^irc^enratl) §unbegf)agen tDü^len, fo mad)m 6ie

eine Xiemonftration: berfelbe ^ai ftc^ al§ einen geinb be§ ^er^
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fafiung§cnttt)urf§ bargeftellt, trelci^er bod^ ein ©efd^en! be§ @rofe=

I)er50t3§ tft; tvev a(]o i^unbe^ljogen roätjlt, ber beleibtgt ben

©rofeljcrjog'^ — ein jterron§mu§ , ber in ber^!)at ^njet 2öäf)Ier

§unbe§l)agen§ abtüenbig mad^te. llnb bie auf fold^e 3Seife 5U

©tanbe gebrad^te 3Baf)l iDurbe nid^t caffirt, obn)of)I ha^» SSal}!^

reglement alle 5tnfprad^en an bie SBä^Ier au§brücflid§ berbot.

^ie Unterlegenen legten 33efc§n)erbe beint DberÜrc^enrat^ ein,

ber Dbcrürdtjenratl) fd^ob bie (Sad§e ber @t)nobe ^^u, hk ©i^nobal^

majorität fanb ben SSorgang gtnar „in l)ol)em (^vahe §u mife=

billigen ", acce^tirte ober beften§ bie grud)t be^felben, bie gern==

l^altung eineg gefürcl)teten ©egnerg. Seiber fpielte felbft 3^ot^e

in biejer fcanbalöjen Treiberei auf eine SSeife mit, tüeld^e ha§'

Söort §unbe§t)agen^ red^tfertigte: „9J^an fel)nt fid^ bie] er fpecu==

latiüen @tl)i! gegenüber bod^ manchmal nad§ einem @türf gan§

orbinärer 5!}?oral" 9^ot^e marb öon einer ^iöcefe gett)äl)lt, bk

i^n nadf) feiner feitl)erigen ,§altung noc^ für einen ber Unferen

l)ielt. ^Q gletdö^eitig feine grofeljerjoglid^e (Ernennung eintraf,

lehnte er hu SBal}l ab; aber a[§> er erful^r, ba^ jene (S^nobe

nun einen n)ir!licl)en ©egner be§ @ntmurf§ fenben tvexbc, fo

tüiberrtef er feine 5lblel}nung, um fid§ feinen 2öäl)lern al§> einen

i^rem (Sinne entgegengefe^ten Vertreter auf^ubrängen.

^a bk babifcl)e :pfeuboliberale S^ird^enreform bereite ftar!

barauf red^nete, auf ba^ übrige eöangelifd^e ^eutfd^lanb t)or=

bilblid^ p irirfen, aud^ bie im $öorn)ort be§ @ntmurf^> erftärte

S5ereitmtllig!eit, mit ben übrigen beutfdl)en ^ird^en in eine organifcl)e

SSerbinbung §u treten, ebenbal)in hielte, fo l)ielt id^ e§ allerbingg

für unerlä^id^, ba^ man aufeer^alb S3aben§ üon biefem 5lufbau

eDangelifd^er Mr(^enfreil)eit ein aut^entifd^e^ ©ilb erhalte. Sdf)

\)aite ba^er bie bereite in ^arlSru^e übernommene babifd^e Se=

ricl)terftattung für bk D^eue (Süangelifd^e ^irc^engeitung , geftii^t auf

reic^lii^e unb pöerläffige Informationen, bi§ bal)in fortgefegt*).

*) SSgl. 9?. eü. ^. 3. 1860, ^v. 36; 1861, 9?r. 2. 8. 18. 25. 26.
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aber je^t, migefid}!^ hex gufammentretenben ©eneraljljiiobe,

gebacf)te td§ fie mebergulegen. Sd^ bemühte mic^, ber ^ird^en^

Rettung einen geeigneten gortfe^er meiner S^eric^te gu üer==

frf}affen, aber ber einzige, ben xdj fanb, tDeigerte firf) ent==

fcbieben, f(i)on über bie @eneraIft)nobe §u beri(i)ten; nur i)a§>

5D?ateriaI tüollte er liefern. Unb fo übernat)m id^ nottjgebrungen

aud^ no(^ ben @^nobalberid§t, gu bem mid) meine greunbe

burc^ reid^Iid^e nnb gut^erläffige 3J?itt^ei(ungen , Dor allem

burc^ 3itf^"^iJ^9 ^^^ officieUen, Don ber SO^ajorität rebigirten

©tjnobalblatteg I)inreic^enb in @tanb festen, ^an ^attt e§

burc^ bie befd^riebenen 5[Ritte( fertig gebradjt, bie Sßa^I t)on

19 5(n!)ängern be§ ©nttourfg, barunter aller liberalen ^ird^en^

lichter im Sanbe, burdj^ufe^en unb bie eingefc^üdjterte D)3pofition

auf fieben Stimmen ^u befc§rän!en, fo ba^ ber SSorlage bie

^roeibrittelmajorität t»on t)ornl)erein gefidjert tüar. ßtvav tüax

€§ gelungen, unter bicfen hieben aud^ Ullmann unb S3ät)r in

bie ©^nobe §u lt)ät)Ien, aber biefe gealterten unb mi^^anbelten

Scanner let)nten e§ ah, unter ben obmaltenben Umftänben t^re

legten Gräfte an einen I}offnung§Iojen Ramp\ gegen bie 9ie*

gierung gu fe|en. @o fetjlte e§ ber ID^inber^eit an einem

redeten gü^rer; 9J^üf)U)äuger, ber U)ot}I ha§> ße\i% h%n gehabt

f)ätte, mar burd^ feine Stellung aU Wlitqlkh be§ Dber!ird§en=^

rat()^ äujserlid^ mie innerlich gehemmt, ^ie l3er(affene fleine

(Sc^aar meinte burdj möglid^ft friebfertige^ unb befc^eibene^

auftreten am e^eften etma§ 5U erreichen; fie nal)m, mie fie

fagte, „i£)re Stellung innert)alb ber ^rtnd)3ien be§ (Sntraurf§",

nur ha^ fie ha§> bemfetben p @runbe liegenbe „(S^emeinbe^

:|3rincip" aug ber j3olitifd)en gaffung in§ SibUfd^e unb ^ird)Iid)e

^urüd^ubilben fud^te; fie meinte mit i^ren guten ©rünben

menigften§ miber bie ftär!ften 5Xnftö^e be§ ©ntmurfio dtda§>

öet)ör gu finben, — umfonft. Sl)re fad)Iid^en ©inmenbungen

mürben mit 8c^(agmorten abgetrumpft, öor aUem Don @d§en!e(,

ber fi(^ auf ber gangen ^ö^c feiner rabuliftifd)cn Seiftungö=
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fQf)tt3!eit befanb. ^Teu^erte jemanb bie S5efürc^tung , \)a^ bie

neue ^^erfafjung ben (SJIauben fdjäbigen fonne, fo antwortete er,

naif) ber 33t6el „treibe bie Siebe hk gurcf)t au§"; erinnerte

man if^n an ben §eibelberger D^ec^töbruc^ in ber 5Igenbenfacf)e,

fo ijab er gu ^rotofoE, eg fei fein D^^ed^t^^brud^ gef(^el)en;

appeUirte man an bie unOeräng erliefen ^rincipien eöangelifc^er

^iri^enorbnung, fo erüärte er, bie eüangelifd^e ^r^e \)ahe

feine unnjanbelbaren 35erfaffung§|)rincipien. %l§> Tliilji^än^a

barüber ftagte, ba^ man bie ^irc^e burcf) :poIitifc§e Sbeen be=^

öormunbe, ertebigte @cf)enfe( ha§> bnrd) ben SJ^aditf^rucf) , eine

Seöormunbung burd^ '^hecn gebe e§> nid)t; al§ it)m ber unleug-

bare Unterfd^ieb geiftlid^ münbiger unb unmünbiger ©emeinbe-

glieber unb bie Unfäl)igfeit (e^terer §ur ^ird^enregierung t)or==

gef)a(ten tnarb, anttüortete er: „Sn jebem günfunb5n)an5ig==

jäfjrigen ift Qttüa§> Don (SJIaube nad§ Iutt)erifc^er ^ogmatif";

unb a(§ man forberte, bag ber ©laub.e fid) für§ öffentliche

Seben bod§ irgenbttjie legitimiren muffe, burd^ Xl)ei(nal)me an

©otte^bienft unb Siebe^tüerfen, fo fanb er, ha^ fei ha§> fatl)oIifd^e

3ßerfprinci)3 unb n^iber W „9^ed[)tfertigung burd) ben ©tauben

altein". Unb bennod§ — (Siner übertraf i^n an maglofer «So-

p\)i\i\t unb eigenfinniger Unnadl)giebigfeit, unb ha^ tvax 9^otl)e.

@ein benjegtidjer ®eift Ijatte fid) mit leibenf(^aftli(^em ©(^ola^

ftici^muö gan^ in ben ^ienft be^ öortiegenben Biegierung^bogma^S

geftellt, unb unter bem naiöen ©eftänbnig, bi§ üor ^ur^em

gegentl)eitig gebac^t ju l)abett, oereitelte er jebeg öermittelnbe

Qugeftänbig an hk ^ofitiüen, §u loeld^em anbere, billig benfenbe

SD^itgtieber ber Tleijx^dt üietteic^t geneigt geUjefen tüären. 5lfö

man eg tabelte, ha'^ bie ©eneralfl^nobe anftatt au§ ben ^iöcefan:^

f^noben, au» Urit)al}len l)ert)orgel)en foEte, fanb dlot^e, ha^

eine öon ber ©emeinbe gur ^iöce^, üon ber ^iöce§ ^um Sanbeg*

ganzen fi(^ aufbauenbe ^irdt)e „bennod^ fein breiftödige^, fonbern

ein ^tüeiftödigeg ^an§> fei", — erfter @tod tofate Sntereffen,

5n)eiter ©tod unioerfate Sntereffen, — unb barum mu^te ber
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gtDeite ©tod unmittelbar auf§ parterre aufgefegt irerben! Unb

ha e§ beÜacjt irarb, ba^ bie in ber (SJeneralf^nobe tüä^Ibaren

Saien ber ^ixdje ntd^t erft auf ben nieberen ©tufen gebleut

f)aben foüten, e()e fie tu beu oberfteu dlai^ berfelbeu uub ^um

5(utl)ctl an if)rer ©efe^gebuug gelaugten, entgegnete er: man

fönne in einer ßdi, in ber hk ^tr(^e nxdjt me^r im WitUU

pnnit be§ ßultur(ebeu§ fte^e, beu Vertretern ber meltlic^en

Suttur^tneige nic^t ^umutljen, £'irrf)enä[tefte §u inerben; and)

{)ätten il)n bie Vorbefpred^ungen mit beut 9}?iutfter Sametj über-

zeugt, ha^ man groge ürdjüd^e (Sinfic^t f)aben tönM, ot)ue

^ird)enä(tefter gemefen p fein. "üUlit fold^en faum ernftl)aft gu

net)meuben ©infätlen n)urbeu bie n)ol)(begrunbeteu S5eben!en uub

anliegen ber 9J^inorität abgefertigt; aber auc^ im (Sc^oo^e ber

SD^ajorität Ujar non einer Prüfung bes (Sutlt)urf§ nad) eöangelifd^^

Ürd^üc^en ©ruubfä^en, ober übert)au^3t nad) ^runbfä^en, feine

9f?ebe. Vielmehr, fo oft hk güt)rer ber 9}k^rl)eit einen ^Tnlauf

naf)men, i^reu @ntu:)urf überljaupt auf ein ^rincip gurüdgU'

füf)ren, gertetl)en fie in Ver{egenl)eit nnh SSiberf^^ritd^e. (Sin

befonberS üuger TOuifterialratl), SJ^itglieb ber Slirc^enbel)örbe,

faub, ha^ ber (guttuurf bo(^ nur eine 9^et)ifiou ber alten Ver-

faffung fei, nur eine fel)r grünblidje, fo tuie man ein ^an§>

aud) in ber Söeife repariren !öuue, bafe utan e§ abbred^e

unb ba§> SD^aterial beim 9^eubau üermenbe. ^er Dber=

ürd^enratlj^präfibent unb ber ^rälat beftanben barauf, bie neue

3Serfaffung fei eine rid^tige Vereinigung be§ ©onfiftoriali^mug

unb be§ ^re§bt)teriali^mu§, tvk hk Union§ur!unbe fie forbere:

©d^entel bagegen belel)rte hk (St)nobe, \)a^ (Sonfiftoriali§mu§

unb ^reöbt)teriali§mu§ überlebte ^tuge feien, )t)el(^e ha§> moberne

3fte)3räfentatit)ft)ftem „^erfegt" ^aU; au§ biefem (Stiftern,

b. f). an§> bem „©emeinbe^rincip" fei ber Verfaffung§entn)urf

geboren. S^^un tuar in bem (Sntmurf ber ^re§bt)terialt§mu§

allerbingS l)inreic^enb bemofratifd) gerfetjt, aber ber Soufiftoriali§=

mu§ ujar in ©eftalt be§ gro^ljerjoglid^en Ober!ird^enratl)§ unb
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Sanbe§(nfd§of§amte§ bod^ fielen geblieben: tüte reimte fic^ benn

mit bem „©emeinbe^rmcip" ein au§ bemfelben gar nii^t I}er-

uortietjenbeö , aufeertjolb be§ mobernen 9vepräfentatiDft)ftem§

fteljenbe^ Ianbe§^err(td)e 5lird^enregiment? ®ie]e Snconjequen^

mürbe bem §eibe(berger Demagogen nid^t bIo§ l:)on 33ruc^faler

(Gegnern, fonbern and) Don ber itjm befreunbeten ^rote[tanttfd§en

^irdjenjeitung Vorgehalten: bann antmortete er: 3a, mir finb

inconfequent, mei( mir ^iftort[c^ finb; mir fügen nn§ ber gött^

liefen Snconfeqnen^ f)iftorifc^er (Sntmicflung! ^a mußte fic^

D^otfje in bem ?lngenb(i(f , mo man in S3aben mit ber f)iftorifd^en

(Sntmicflung mutljmillig brad^, bod§ beffer gu t)elfen. ^ie§

DZebeneinanber Don (S5emeinbe)3rincip unb lanbe§f)errlicf)em ^ird)en=

regiment mar il)m ni(f)t bie nnbiegfame @d^ran!e, meldte bie

babifc^en 2anbe§t)er!)ältniffe bem bemo!ratifd)en grei^eitöbrang

fegten, — e§> mar it)m gerabe ha^» D^id^tige, gerabe ha§> '^h^ale.

^enn bie§ Gegenüber eine§ 9?epräfentatit)fi3r|)er§ unb eine§ nic^t

au§ if)m I)erOorgegangenen öerfaffung^mäßig befd^ränften 9fiegi==

ment^ mar ja ha^^^ getreue 5lbbilb be§ mobernen, be§ babifd^en

^iaate^, mar ja ber rid^tig ouf bie ^ird^e angemanbte mobern=

^olitifd^e SonftitutionaliSmu^. „Stirdfilicljer (5onftitutionaü§mu§"

— ha§> mar ba§ ^rinci|) be§ (gntmurfg, melc^eg ^oif)Q: glütflic^

entbecfte, unb mürbe ha^ :^ofung§mort, ha§> er §ur 9f?edf)tferti'

gung beSfelben auf ber ^^nobe ausgab. Unb in ber Xljat,

biefer bi§ in ben SSorttaut ^inein pBÜd^e 9J?ipegriff mar ber

rid^tige ^aufname für bie 9J?ißgeburt, bie man in§ 2eb^n

fegte. — 3n bem froren S5emu§tfein, nun ha^ redete, einzige

9J?itteI gefunben ^u !)aben, ha§> ber eoangeüfd^en £ird^e ju

neuem ^luffd^mung t)ert)elfen unb hen !(affenben <Spa(t §mifd)en

if)r unb bem mobernen iSuIturleben fd§(ießen !önne, marb aKe§

mit !aum nennen§mertt}en D^ai^befferungen oon ben gefid^erten

19 (Stimmen angenommen; einer jmeiten reoibirenben ©t)nobe,

mie man fie für hen gatt eineö conferoatiöeren (Srgebniffe^ üor-

be!)alten I)atte, beburfte e§ nic^t mef)r. ^a^ @nbe ber ent=
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mutl)tt3teu 9JZtnorttät§==DpJpofitton limr f(i)lüäc^liclj. (Sin ^rote{t

gegen bie gange Don ber D^egierung in legalen gönnen OoHgogene

^ergen)attignng b.er ßanbe^ürd^e, \vk §nnbe§:^agen ii)n für

red^t I)ielt, marb nid^t eii)oben, ja SD^n£)lt}änBer 6efd}rän!te fic^

mit ^Xüd Enberen auf fd^lie^üclie ^Stimmenthaltung, fo ha^ nur

oier (Stimmen ju ber neuen ^Serfaffung 9^ein fagten. ^ie Unter*

(egenen ernteten für if)re conciliante Haltung an ironifc^e^ 2oh;

namentlid^ marb it)re bi^Iomatifdje (£r!(ärung, fie näf)men i()ren

Stanbpunft innerhalb ber ^rincipien be§ @nttt)urf§, Don Sd^enfel

5ü bem :g)o^ne üermert^et, bie £)|)pofition ^abe i^ren principieden

Stanbpunft uoEftänbig aufgegeben, unb fei, tva§> ha§> ^rincij)

angef)e, mit Kingenbem Spiet in ha^ Sager Don ^urlac^ über^

gegangen; morau§ bann Ue Sanbc^geitung bie nieitere golgerung

§og, a(fo fei a(te§ Sd^minbel geroefen, tüa§> man ben frommen

Renten im Sanbe t)ort)er t)on ber ^ermerf(id)!eit be§ ©ntmurf^

gefagt. 2Öer geglaubt t)atte, burdj ein fügfame§ ^ert)alten auf

ber S^nobe bem vae victis 5U entget)en, foEte balb bitter ent-

taufd^t ft) erben.

3c^ lieB ben eingeljenben !ritifd^en Seric^t, ben id^ über

biefe St)nobe in ber Dienen eüangelifd§en SCird^engeitung (1861.

9^r. 35— 37) erftattete, au^3get)en in eine längere ^(uScinanber*

fe^ung mit 9f^otl}e, nid^t nur meil er ber bd tneitem bebeutenbfte

jD^ann auf ber ©egenfeite mar, fonbern nodb mel)r, toeil feine

Sbeen §ur 3iii^ü^9^^i««ung ber mobern ©ebilbeten für (Sl)riften*

t^um unb 5tirc^e, mie fie feiner !irct)enpolitifc!)en ^arteinal)me

p (^runbe lagen, in ber ^()at ein grofeeg, itjeit über hk (Strengen

be§ babifct)en Sanbe§ l)inau§reic^enbe§ Problem betrafen. Unb

bie ^ebcutung biefe^ großen bi§ t)eute ungelöften ^rob(em§

mirb e§ rei^tfertigen , menn id§ ba§ 3ßefent(idf)e jener ^lu^ein-

anberfe^ung aud) I)ier mittl)ei(e.

9iotI}e {)attc in einer SommiffionSfi^ung 5U Einfang ber

S^nobe eine Bliebe gel)a(ten, iueld^e Diel bebeutenber tvax al§

alles, maö er l)ernad) in ben ^lenarDerfammlungen beifteuerte;
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in biefer 9^ebe, bie mir gebrudt Dortag, i)atte er feine Sbeen

5ufammen()ängenb enttüicfelt imb feine Parteinahme für ben

©ntmurf principied p rechtfertigen gefuc^t 5(nf bem @in^

brud, ben bie gro6I)er§oglid)e SSerfünbignng ber ^ird^enfrei^

I)eit auf il)n gemac!)t, bem gan^ pl)antaftifd^en (Sinbrurf, aU

ob W fett^erige SanbeSürc^e nun mit (Sinem ^c^lage in eine

greiürc^e Dermanbelt märe, bie „lebiglii^ auf ber freien Qu^

ftimmuug ber Slird)genoffen, auf ber fird^Iic^en i)ffentlict)en

9J?eiuung rul)te", baute fic^ feine 93etrac§tung auf. „9^ur,

tt)enu bie S!ird)e ha^, unb (ebiglii^ ha§> forbert, ma§ in ber

eignen Ueber^eugung ber ^ird^genoffen motilbegrünbet ift, ift

fortan eine ^irc^enregierung möglicJ). §ätten unfre ©emeinben

hen liiegu unertä^id^en ®rab öon (S^riftUc^feit ni(^t, mie bie

(Gegner be§ ©ntmurfg ba^» be!)aupten, fo Ukhe un§ nur bie

^er^meiflung übrig, benn unter §eiben eine cf)riftlid^e ^irc^e ju

bauen unb ^u er!)a(ten, ba§> ift nur in bem einen gaEe mögtid),

trenn biefer ^irc^e ha^ @df)mert ^arl§ be§ ©ro^en §ur ©eite

ftet)t." „5Xber — fu^r ber 3f^ebner fort — ic§ menigften^ l)ah^,

menn üon bem eöangelifc^en ^oI!e S5aben§ im ©ro^en unb

^an§en hk D^ebe ift, noc^ nid^t§ t)erf|)ürt Oon biefer angeblid^en

(Sntfrembung be§fe(ben Oom S^riftentt)um; mir miffen burc^

®otte§ ®nabe no(^ alle, ha^ mir einen (Sriöfer l)aben unb

too Vergebung unb Straft §um ®uten gu finben ift

greilid^ lä^t ficf) nid^t leugnen, ha^ unfer SSol! gan^ anber^5

^ur Slird^e ftet)t al§ §um (i^^riftentljum: §mifcf)en unferem ^ol!

im ©rofeen unb unferer ^ird^e ift fd^on feit lange ein ^erljältnife

ber (Sntfrembung eingetreten, ha§> andj burd§ bie 3Sieberbelebung

ber grömmigfeit feit ben grei^eit§!riegen nid^t mefentüd^ anber^

gemorben ift. Unb ha^ ift ein tiefer ©d^aben unb für ha^

^ertiältnife unfereö ^o(!e§ aud^ §um (5^riftentf)um felbft bon

t)erberb(i(^er SSirfung, ta bie 50?eiften St)riftentl)um unb ^ird^e

o^ne 3Seitere§ öereinerleien unb mit!)in über i!)re eigene ©tim^

mung unb «Stellung gegenüber bem erfteren fid^ nur §u leidet
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5U täufc^en (pflegen, ^ihev tpenn ba§> ^ol! in unferen %a^en

fein rec^te^ .^er§ ^ur ^irc^e f)at, fo liegt \)a^ öor allem baran,

ha^ bie ^ird^e aitc^ fein ^er^ für'§ ^olf f)at. . . . gälten tinr

henn tDivüidj unb rt)a^rf)aft mit unfenn SSo(!e, mit feinem Seib

unb feiner greube, öor allem aud) mit feiner grömmigleit? 3ft

e§ ung benn geläufig, un§ in bie^^lrt unb SSeife feiner ^röm^

migfeit r)inetn5uüerfe^en? 9^ur in ber gorm, in ber njir e§

tt)m entgegenbringen, ift ha§> ^olt für ba§ (Sf)riftent^um un==

em|)fäng(ici^, benn biefelSe entfpric^t ber (Sigentt)ümli(^!eit ber

(5^egentt)art nicf)t; fie ift eine t^eologifc^e, bogmatifirenbe, bie

tüir 5i:^eologen un§ burd§ @efc^id)t§forf(^ung angeeignet ^ahen,

bie aber bem 9lic^ttI)eo(ogen nid^t geläufig fein !ann. 3öenn

iüir nad) unferen (^runbfä^en \)kkn ^irc^engenoffen, \)ox beren

moraIifc^ = bürger(ic^er (££)rent}aftig!eit Wix un§ öieUeic^t im (Stillen

beugen muffen, bennod^ bie (S{)rift(ic^!eit ober boc^ hk d^rift(i(^e

grömmigfeit abfprei^en, mu^ benn ha nii^t bie ^nna^me

ai§> bie ein5ig ridjtige fid^ aufbrängen, ha]^ aüerbingä aud^ in it)nen

am n)ir!(ic^e c^riftlid^e grömmigteit (eben möge, nur in einer

anberen un§ nod^ ungeläufigen gorm, um e§ !ur^ ^u benennen

in ber mobernen? . . . 35ei biefem 'Btanhe ber (S^riftlid}!eit

in unferen ©emeinben bin ii^ ber 5uberfid^t(id)en Ueber^eugung,

bo^ hie öffentliche 50Zeinung in if)nen allerbingS ba^u angett)an

ift, eine mirflic^e c^rift(id§4irc^ti(^e Drbnung §u tragen. @oII

biefe Drbnung aber eine Ieben§fäf)ige fein, fo !ann e§> treber

hie confiftoriate nod) hie ^^re^b^teriale fein, fonbern nur hie

firc^tidj^conftitutionene. ^a§ confiftoriale tüte ba§ pre^b^*

teriale ^rincip ift überlebt: an bie göttlid^e (Sinfejung ber

!ird)(id^en 5(emter glaubt hk unerme^id^e SJ^e^rgal)! nic^t me^r

unb bie £ird)en3ud)t ift in ber eüangeüfd^en ^ird^e immer nur

ein frommer 3Bunfc^ getrefen. 3ßa§ aber unt)eränberlid^ bleibt

burc^ aäe ^eit, ha^ finb hie emigen ^rincipien unb ©efe^e ber

menfc^lii^en (^emeinfd)aft, be§ moralifd^en (5)emeinn)efen§ felbft

[b. i. be§ ^taate^]. (Sinb benn unfere j3olitifd^en ^erfaffungen

93ct)f cßrog, 9tu§ mctnem 2e6en. IL H
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etwa ii)ill!urltc^e Drganifattonen, ober finb e§ nid^t bietme^r

bie unUeränberlid^en ©efe^e ber menfd^ltc^en ©emetnfd^aft an

fid^ jelbft, aderbingS tu bcftimmter nationaler SSegrenjung?

Unb fönnen ettva bie allgemeinen ©runbgefe^e für bk Drgant=

fation ber ürd^Iid^en b. f). ber au§]d§Ue^enb religiöfen @e=

nieinfd^aft anberc fein aU bie ber moralifd^en ©emeinfd^aft

an fici§? (Sonftitutionell ift, n^enn bie 9?egierung mit ber

Cluinteffeng ber jclDeilS im ^olk öor{)anbenen )3olitifd§en Sn-

telligenj nnb patriotifd^en ©efinnung §ur gemeinfamen 5Irbeit

an ber ^ern)ir!lid^ung be§ nationalen ©taat§5n)ecf§ jufammentritt.

@i6t e§ nun für hk et)ange(ifd)e ^irc^e ber ß^^^^^^P eine 3Ser=

faffung, fo !anu e§ nur ber !irc!^ücC]e Sonftitutionali^mug fein."

„^eine Xfjor^eit, bie '^oiije auf |)ra!tifcf)4irdj(ic^em ©ebiete

begei)en !ann — entgegnete id) auf biefe 5(pologie — öennag

bie ^an!6ar!eit unb ^eref)rung §u beeinträdjtigen, mit ber mv
§u feinen lüiffenfc^aftlid^en Seiftungen unb gu feiner ^erfönlidjcn

grömmigfeit aufbtiden. 5(kr and) feine ^an!6ar!eit unb ^er^

ef)rung !ann un§ a6!)alten, bie 5(nfd§auungen, meldte er Ijier

entnjidelt ^at, für eine ber größten X^orl^eiten §u erflären, mit

benen je ein gelehrter ^octrinari^mu^ bie ^ird)e ^u (Sd)abcn

gebrad)t l}at 3Öe(d^ ein (SJemifd^ Don f)a(6en 3[Bat)rI)eiten, bie

5U Mftigen Srrtpmern lier!e()rt finb ! ^ag bie Sbee be^ <^taaU^

unb bie Sbee ber fittlid^en ®emeinfd)aft fi(^ beden, ift gmar

eine 5lnfd^auung be§ antuen §eibentt)um§; aber luir bad)ten

feitl)er, \)a§> S^riftent^um t}abe biefe 5Infd^auung n)iber(egt burc^

bie Sbee be§ 9^ei(^eg ®otte§, ha^ !ein D^eic^ l)on biefer SSelt

ift. ^a§ ber (Btaat überall nur ber 3itc£)tmeifter ift, ber ha^

dicid} (SJotteg uegatio ermöglidjt, ha^ f)ingegen ber ^ird^e, ber®e=

meinbe ber ©laubigen bie ^ern:)irHid^ung be§ 9^eid§eö ®otte§

oon (S^riftu^ anvertraut ift, ha§> ift au§ bem D^^euen ^eftament

fo :^anb greiflic^, ba^ bie entgegengefe^te £et)re öom 3luf^ unb

Untergel)en ber ^ird^e in ben ha^ (SJotteSreic^ öern:)ir!ü(^enben

^riftlid^en (Staat, n)eld)e 9f?ot^e aU ein ©rbtt)eil ber ^eget'fd^en
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(gd^ule Jett fünfunb^tDan^ig Sauren vorträgt, öott fo t)tel §un==

berten, bie p feinen gü^en feigen, Vok e§ fc^eint and^ ntd^t

©inen Sünger getüonnen l)at. ®ie{c ^trd^e nun, bie al§ (^e-

meinjcfjaft be§ ^lauben^ unb ber Siebe gan^ anbere Orbnnngen

in fid^ trögt al§> ber (Staat, bie ©emeinfc^aft be§ ^ec^t§ unb

(S)efe^e§, — bie ^irtf)e ift gottlob öon Anbeginn anf anbere

gunbamente gefteöt getuefen ai§> auf „bie ürc^lidje öffentliche

SO^einnng": trir benlen auf (Steift, Sßort, ©djrift, ^efenntni^.

3Ba§ f)ätte ^auln§ ben unöerftönbtgen ©alatern, Voa§> Sutl)er

ben bilberftürmenben SSittenbergern gegenüber Uermoc^t, trenn

fie Iebiglid§ ha^ ^ixtkn forbern moUen, „lt)a§ in ber eignen

Ueber^eugung ber ^irc^genoffen tpoljibegrünbet tüar''? Dber

finb fie Qttva über beut Unc§riftentf)um in ber (St)riftenf)cit „t)er^

gtoeifelt", Weil fie ha§> „@d^tt)ert Starte be§ (^ro^en" nid^t ^ur

(Seite Ratten? ©ibt e§ in ber XI)at Idn ^ittlere^ gtüifd^en

§eibent!)um unb münbigem (Et)riftentf)uni? ^at ber §err ber

Äird^e nirf)t, inbem er ^olf^Ürc^en ^ulie^, einen maffen-

t)aften ^ated^umenenftanb gefc^affen, ben Wxx freilid^ ntd^t mit

beut (gd^iuerte S!arl§ be§ ©rofeen regieren foUen, ben tüix

in ber ^ird^e nid^t 5urü(it)alten fönnen, tt)enn er fie berlaffen

tDoHte, bem tüir §u bienen r)aben mit 3Sort, (Saframent unb

Siebe^mer!, — bem aber bie Seitung ber ^ird^e angutJertrauen

ntc^t^ anbere§ tväx^ al§ ha§> Ueberlaffen be§ (Steuerruber^

im (Sturm an S^eifenbe, hk aÜQ§> anbre gelernt !)aben, nur

nxdjt p fteuern? 23ei( ha§> i2.^riftentl)um tüeit über bie

Greife t)inau§, in benen e§ betrugt unb iüittenl)aft ergriffen

tüirb, feine er^ieljenbe culturt)iftorifd^e 3ßir!ung übt, — ift

be^^alb in ber (St)riftent)eit ber ©egenfa^ t)on ®otte§reid§ unb

Söelt, tion Glaube unb Unglaube öerfi^lüunben? SSaä ift ha^

für „^riftlid^e grömmigfeit", bie tüeber in ber Slird^e ©rbauung

fuc^t, nod^ aufeer ber Äircf)e? ^enn unfer 33o(! lüar aEer?

bing§ ^u 3^^^^^ ^^^ feiner ^ird^e verfallen unb nid^t mit bem

S^riftentt)um: ba fc^uf e§ fic^ feine Sont:)enti!el, feine d^riftUdjen

11»
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S5ereine unb 3reitnbfd)aften, ha ^ielt e§ befto eifriger im §aufe

am 3Öorte (3otk§> unb @ebct; aber jene ,,moberne grömmig:^

te\t'\ üon ber dlotlje rebet, bebarf feiner (^rift(i(^en @emein[d)aft,

lieft nid§t in ber 53i6e(, füf)rt fein ©ebet^Ieben; — toa^ ift ha^

für eine ci)rift(i(f)e grömmigfeit, bie 5U bem allen feinen Quq

f)at? Sa, unfer 53o(f ift ber ^irc^e entfrembet, aber bem

Sf)riftent^um ba§u: barum t)a6en fic^ unter unferen gügen jene

^(bgrünbe aufget^an, bie un§ 1848 angähnten, bie ba§> 2Berf

ber inneren SDüffion in fjunbertfac^en 33eftrebungen n:)ad§riefen,

ein SSerf, bem gegenüber e§ einem großen XI}eologen übel an^

ftet)t, §u fagen, hie ^ird^e f)abe in unfrer Qtit für ba§ ^ol! fein

§er5. 5Iber frei(icf), ttiaö für üerlorene Siebe^mü^e, tva§> für

franft)afte ©d^iüar^fefjerci mug bie ßeben^orbeit eine§ Söid^ern

für ben fpeculatiöen Xt)eoIogen fein, ber aufrufen fann: „©ott-

lob, noc^ imffen in unferen ©emeinben ade, ba^ fie einen (£r*

Ii}fer ^aben, unb tvo ^Sergebung unb ^raft §um @uten §u finben

ift." 3J^an fann folc^e 5Ieu^erungen freiüd^ einem SO^anne gu

©Ute galten, ber \vk ein mittefalterfic^er ^octor ha§> mirflic^e

£eben immer nur burc^ bie bunten genfterfc^eiben feiner ©tubier-

gelte angefet)en I)at: nur foUte fic^ ein fo(ct)er Tlann be§ öcr^

toirrenben §ineintragen§ feiner @))ecu(ationen in§ ^raftifdt)e ^ir=

d^enleben entf)alten. ^m e^eften rcoUen n)ir un§ felber üon i^m

gurecf)tmeifen (äffen: ja, in bem, ma§ er über bie (S^Drad^üer-

loirrung unb htn 3J?ange( an 33erftänbigung gUjifcfien Saien unb

X^eologen fagt, ift biet 9[öaf)re§ unb ^eljergigenSUjert^e^. Unb

bod^ auc^ t)ier — toielnet Uebertretbung, mie tiiele Ungerecf)tig*

feit! Senn bie ^f)eologie eine (Sntfrembung be§ 33o(fe§ t)on

ber Stirere öerfd)ulbet f)at, fo ift ha^ eine im ÖJro^en unb fan-

gen i)ergangene Xt)eo(ogie, unb ha\^ bie Xf)eoIogie allein fie

nicf)t öerfd^ulbet !)at, t}a§> mu^ 9^ott)e aud§ n)iffen. ^a^ biefe

©ntfrembung feit bem ^l'uffommen einer Verjüngten gläubigen

Xl)eologie rtjefentließ biefetbe geblieben fei, bamiber geugen fiun-

berte Uon bamal§ leeren, l)eute öollen ^irc^en. ^rebigen n)ir
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iDirfüc^ alle art^äologifi^, fd^olaftifd}? (SJibt c§ feine Seute unter

unö, bie if)ren (ll)nftiu!> au§ bem 9teuen ^eftament I)aben oI)ne

SSermittelunt3 ber ßoncorbienformel? Unb tpenn lütr fo unt)er=

ftänbüc^ prebtgen, Wie fommt e§ bod^, ba^ tDtr fo Diele §örer

finben; ba^ ©ebtlbete unb Untjebitbete, benen ^oit ha^ §er^

auftf)ut, etwa» an unferen ^rebtgten {)aben? 3a, jene Xaufenbe

t)on d^rtftlid^en Sanbteuten, bie in S3aben auf ben geften für

äußere unb innere 9J?iffion ^ufanimenftrömeu unb öier, fünf

^rebiijern ha^ 3Sort öon ben Sippen nel)men, gehören bie alle

5u benen, „toeldje fic^ bie antiquarifc^e gorm uub ^prad^e

ber ^t)eo(ogen angeeignet I}aben?" 9^uu, !onnten'§ biefe, fo

fönnen e§ aucl) bie ^ünftler, bie gabrü^erren, bie äJ^inifter!

5(ber freilidj , raer tvie dlotl^e in ber aufeerÜrc^Iic^eu (Snttrirflung

unfrei 3a^r^unbert§ überall fo biel ßid)t fiel)t unb fo tDenig

(Schatten, Wie fönnte ber geredet fein gegen bie Kroger unb

Wiener einer ^tr(^e, mit ber biefe SSeltbilbung unb gortfd^ritt^-

>^eit öielfad^ auf fo gefpanntem gu^c ftel)t?"

„5lber angenommen, bie 9^otl)e'fd^e ^Betrachtung ber @egen==

Wart unb if)re§ ^erl)ältniffe§ t3on 35olf unb S!ir(^e Wäre bi)(Iig

5utreffenb unb untüiberfprec^lid^ ,
— bliebe nic^t felbft bann eine

conftitutioneöe ^ird)ent)erfaffung ha§> allertt)unberlid^fte Heilmittel

ber franfen 3^^^^ 3fi ^^^' 9^otl)ftanb ber ©egenujart tr)ir!lid§

ein riefigeg TO^öerftänbni^ än:)ifd^en £ird§e unb ^ol!, nun fo

mu^ bie§ 93Zifeüerftänbni^ g^löft tnerben bor allem burc^§ 300 rt,

burc^ ba^ 3Sort ber Sel)re, benn ha§> bleibt bo^ ha§> tnefent^

iid)e ^erftänbigungg ^ unb TOtt^eilung§mittel be§ (Sl)riftentl)um§,

bie erl)altenbe, auSbreitenbe unb berjüngenbe 9}Zad^t unfrer ^ird^e.

5Ufo 9^eform ber Xl)eologie, 9leform ber ^rebigt, reid^ere, man^

nigfaltigere, öollfommnere 3Sermittelung be§ (SbangeliumS mit

ber ^en!= unb Siebetoeife be§ 3al)r^unbert-5 : Ujill 9f^otl)e un§

f)ier ermal)nen, un§> öorleuc^ten, er tüirb un§ banfbar unb ge^

lel)rig finben. Unb npürbe l)ier nid^t gel)olfen, ha boc^ ber

(SJrunb be§> liebele and) nac^ il)m auf biefer (Seite liegt, tva^
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f)ülfe e§, biirc^ bte ^trd)ent)erfaf]ung bie (Sntfrembeten in bie

£irc]^e 511 lodert, iDenn bod) bte ^rebtgt fie abermals ^tttauS'

fc^euc^en mügte? Dber wenn man jagt, e§> mug nic^t blo§ ba§

3Sort, eg iitiiJ3 bte ®elegett{)eit c^riftltd^er %l)ai gebotert tüerben,

fo t}at ja ba^ Sl)r[[tentf)um feine f)ö[)eren X^aten §n eröffnen

aU bie 3Ser!e ber 2kht. Qn if)nen tf)nt bie ^ird^e unfrer Xage

bie S3al)nen reichlicher, mannigfaltiger auf, aU c§> je gejd)e^en

ift. §ier finb unfere c^riftlid^en ^^ereine, ^nftalten, Unterne^-

mungen, Welii)e alte — metjr a(§ um @elb — um ^erfönlid^^

feiten bitten, bie fid^ if)rer annehmen. Sene Xräger eine^ ber

^ird^e entfrembeten (Sl)riftent!)um§ mögen fommen, fie nierben

n:)iIIfomtnen fein, niemanb n)irb fie auf i^re ^ogmatif ejami*

niren. 5Iber bie toirfüd^ fommen unb !)elfen, finb bod^ ni(^t

jene Xräger „moberner grömmigfeit", mie ^rotfje fie fc^ilbert;

e§ finb bod^ im ©rogen unb ©an^en bie, meldte aud^ unfre

^trd^en füUen, tüeld^e fic^ aud^ in uitfre „fd^olaftifdjnmtiqua*

rifc^e'' ^rebigtmeife !)ineinfirtben, mit @inem Sßorte, bie, meiere»

nid§t mit ber Slirc^e verfallen finb. 3Benn nun bod^ bie§ dienen

in ber Ä1rd§e für feine (S^tienten feinen 3fiei§ I)at, aber hQ§> Sie-

gieren auf ben ©^noben l^ätte i^n, mügte 9?otf)e bann nidf)t

erft red^t irre tüerben an ber 5led}t§cit i^rer 9Zad[)foIge Neffen,

ber gefagt fjat: „3Ber unter eud^ ber ©rö^te fein Wiä, ber fei

euer ader ^nec^t?" — 5I6er e§ fei barum, fie follen aud^

regieren, njenn'g nur tpirflic^ I)ilft, inenn nur tüirflic^ „unfer

^olf im ©ro^en unb ©anjcn" baburc^ n)ieber ein §er,^ ^ur

^irc^e geminnt. 5lber Wie benft man fic§ ha§> eigentlid) bur(^

hk neue ^irc^enüerfaffung Vermittelt? ^a§> blo^e SSöf)(en unb

immer n)ieber 3Sa^Ien tüixh niemanben begeiftern; man mei^ ja,

tüie begeifternb bie poIitiJd)en 3SaI}Ien n)irfen, unb ha ^anbelt

e§ fid^ bod) um „ha^^ fittlid^e @emeinn)efen an fic^". 5Iber

<^emäf)(t=n)erben? Sa, aber nur nidE)t in ben Sürd^engemeinbe^

rat(), benn ber ift ja hen „Prägern be^ öffentlid^en SSoIf§lebend",

t)en politifc^en, focialen, fünftlerifd^en @rö^en öiet §u gering,
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h)ie un§ hie greunbe be§ @nttt)urf§ 6e(el)rt ^ahtn; unb tüer

nid^t in ben SÜrd^engemeinbcrat^ tDtH, !ommt audj nid^t auf bte

^töcefanlijnobc, bie üt)nebie§ aud^ nur n)teber „lofnie 3utereffen"

Dertrttt. ©^ Bleibt bie ®enera(f^nobe übrig. @ie !ommt alle

fünf 3af)re gufammen unb ^at bann für öierunb^toan^ig :^aien

^(a^. 5l(Ie fünf 3af)re a(fo treten üierunb^tpan^ig mit ber

Slird^e gerfaEene Seelen in eine t)ier= bi§ fed^§rt)öd^entlic^e Schule

!ir(^(icf)en SntereffeS. 3n ber Xijat ein et\va§> !)omöopatf)ifd6e§

DJ^ittet für ha§> !ran!e Sa^r^unbert! — 5lber — ben!t man

tjielleidjt — hie öierunb^tüan^ig SO^änner ber (S^egenlüart t^erben

bann eben bie ^ird^e im Sinne ber ©egentüart reformiren unb

fie allen i^ren Sinne§genoffen einlabenb unb I)eimatt)tid§ madjen.

SDü^u müßten fie fid^ nun erften§ mit ben aud^ anmefenben öter=^

unbgmanjig ^forrern ljerftet)en, unb tDenn biefe einmal aUe

au§ ber antiquarifdjen Sd^ule n^tiren, fo mü^te e§ ja gel)en tt)ie

beim babt)Ioni]c^en ^^urmbau. ^ann aber, tt)enn man fold^e

^Öffnungen t)egt, menn man mit Pfarrer S^itd auf ben „fd^affen^

hen ®eift" rechnet, ber bann p rt)el)en beginnen tvexbe, tvie

n)irb man benn beftel)en mit ber ^etl)eurung: „^ie ^erfaffung,

bie \dix madjen, ge!)t ben (Glauben, bie Sel)re, ben (S^otteSbienft,

bie Sitte, bie eud) ^eiüg finb, gar ni(^t§ an"? Unb toenn nun

jene §offnungen in ber ^eftalt, tvie ^otI)e fie f)egt, fet)Ifd}Iügen?

2öenn bie Unrechten !ämen? ^enn bie (Sbleren unter ben Un-

ürd^Iid^en wexben meift aud^ fo ebel fein, fid^ einer ^irc^e nii^t

p (SJefe^gebern aufjubrängen, mit bereu gunbamenten fie fi(^

ni(^t im (Sinüang füf)Ien; bie aber, iDeld^e fold^e Scrupel nid^t

fjaben, raet^en uac^ (£f)re unb 5lnfel)eu, nad) ^emütl)iguttg ber

„Pfaffen'', nad^ 5lbfd)affuug „:pietiftifc^er" ^ated^i^men unb

^irdjenbüd^er gelüftet, fönnten um fo et)er ba§> §eft in bie

§änbe befommen, — unb bann? ^ann tierf^^rid^t un§ dloÜ)e,

„ex Wexbe unter ben ©rften §u finben fein, bie fummeröoE auö^

lüanbern an§> bem non ben eignen Sünbern entrt)ei!)ten ZempeV*

^(ber bie ^aufenbe, ineldje bann fummerüoK mit au^manbern
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muffen, luerben haxan feinen ^roft ^aben, baf3 9^otI}e bann fagt:

^n§ ()abe id) nid)! getüoHt. — 2Sä(}renb er in ber 3^erfaffung§^

commiffion ber (Sljnobe fag, ift 9iotl)e r»on unferem ^ird)en=

nnb 35ol!öbIatt erinnert tt)orben an folgenbe ©teile feiner „X^eo=

loöifdjen (£tt)if" (58b. III ©.1041): ,3Senn lieutitjen Xageg bie

SD^ajorität berjenigen, bie ^n nnfrer S^irc^e §äl)Ien, über ben

dJIanben, bie Sel)re, ben d^otte^bienft berfelben, überl}aupt über

i^x ganjeS ^(jun unb Saffen gu becretiren befommt, fo iüirb bie

nad) iljxem ©inn eingerid^tete Slird^e, iuenn fie über^au^t nur

eine fold)e 5U ©tanbe bringt, tüo^I tüenig nte!)r üon einer d^rift-

Iid)en Äirc^e an fid§ ^aben.' 9^un f^at ber Urf)eber biefer 3Borte,

unb er t)or allen, einer ^erfaffung ^um ©iege nerl)oIfen, bie

jener 9}?ajorität eine tüenig befc§rän!te 9J?ad§t gibt, über ba^

aEe§ 5U becretiren. Wo^e ber §)err ber ^tlrc^e e§ in (Knaben

abnjenben," ba)^ jene SSorte nid^t in fd^tüerer Erfüllung iDiber

i!)ren llrl)eber geugen!"

SDiefe meine Slriti! ber 9?otI)e'fd)en !ird)enpo(itifd)en ^t)an-

tafieen liefe, tvk id§ in ber golge erfut)r, in bem §er§en be§

guten Tlanm^ tt)enigften§ feine 53itter!eit gegen mid) jurüd.

©ef)r anberg D. ©c^enfel, ber, nad)bem er in (Srfa^rung ge^

bracht, ha'^ id) ber §auptberid^terftatter ber Svenen (Snangelifd^en

Slird^en^eitung über bie babifc^en ^ert)ä(tniffe tvax, feine „Slird^:^

lidöe ßeitfd^rlft" gu unermüblic^en ©djmä^artifeln über mic§ t)er=

n^ertljete. SOZeine babifd^en greunbe machten mic^ auf Derfdf)iebene

^crleumbungen aufmerffam, tüeld^e f)ier im §erbft 1861 tüiber

mid) auftraten unb t)on benen fie um unfrer guten ^adje ipitlen

tüünfc^ten, ba^ fie nid^t untriberlegt bleiben möchten, unb fo

nabm ic^ in ber legten Drummer ber Svenen eüangelifc^en Slird^en^

geitung öon 1861 dne ©d^fufeabred^nung mit meinem babifd^en

(Sr^gegner t)or. Sc^ fann unb mag biefe ©d^lufeabred^nung, bie

untDiirCürtidf) unb unbermeiblic^ 5ur catilinarifd^en D^ebe n)arb,

t)ier nid^t mittf)eikn, tt)ei(§ um i^re§ Umfangt, tl)ei(§ um i(}re§

unerquid(id)en Snf)alt§ toiden, aber ic^ barf jeben, ipelc^er bie
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(SJefc^td^te be§ Babtfc^en ^irdjenftreiteS ftubteren tviU, bitten, fte

ntd)t untjekfen 511 Ia[jen. ^i^tt^*^]'^ ^^^^^^ ^^^ ®d^en!erfd)er '^IxU

orbeiter in einer beiläufigen 5Ieu^erung öon mir über bie ^d^

belberger SSorgänge im 5(genbenftreit „brei grobe llntt)at)r!)eiten"

gefunben: e§ fei nic^t tDO^r, bo^ bie |)eibelberger Petition ben

5anbe-3{)errn aufgeforbert f:)abe, ha^ neue ^irc^enbucl) ber ge=

fammten Sanbe^fird^e öorpentfialten; e§ fei eine noc^ gröbere

Unlna^rt}eit, bci^ ber |)eibelberger 5lircl§engemeinberatl) an§> eigner

9}^a(i)tDol(fomment)eit öerlünbet ^ahe, e§ bleibe im SBib erf)3iu(f|

mit ber neuen (5Jotte§bienftorbnung alle§ beim Eliten; unb enb*

lid^, e§ fei eine (Srbid^tung, ha^ er barüber (anbe§!)errlic]^ §ur

$8erantmortung gebogen njorben fei. @in unaufrid^tige§ ^erfted=

fpiel mit SSorten, bem gegenüber id§ in ber Sage War, bie t)olIe

SBQl)rI)eit meiner 3Borte — {)infid§tlid) ber beiben erften fünfte

ur!unb(id§, ou§ amtlid)en 5(ctenftüden, unb t)in[ic^tli(^ be§ britten

auf ©runb formeEer 5(u§fagen UKmannS unb ^ä[)r§ — aufredet

§u erhalten, ^ann aber I)atte @(^en!el felbft über meinen ^tj^

nobarberid)t bie gluten feinet Qovm§> au^gegoffen, unb ha er

bemfelben bod^ ni(^t§ tl}at|äd^lic^ ga(f(^e§ nad^meifen bnnte, um

fo mel}r bie ©efinnung öerbäd^tigt, an§> ber ic^ gefd^rieben. ^er

®i|)fe( biefer auf ha^ semper aliquid haeret berei^neten Tle^

t^obe tüar \>k S5el)auptung, i6) unb meine greunbe ftünben im

^ienft ber |3reu^ifd)en ^^eaction unb bilbeten eine ^ro)3aganba

gur 5(ufred§terl)altung be§ territorialiftifd^en, einfeitig confiftorialen

©t)ftem§. Sd^ burfte meinen Gegner an meine Slbfage an hen

5lerritoria(i§mu§ in ber ©d^rift gegen Ühbotüi^, an meine @r-

fUirungen au^ ber S3erliner ^IKian^Derfammlung , an ber er felber

tf)ei(genommen IjatU, an ha§> ton mir öerfa^te Programm be§

^irdjen^ unb 5Sol!^b(atte§ unb an meinen S3rud^faler (Sonferen^^

Vortrag erinnern. 3Sa§ meine greunbe anging, fo ^atte ^äl)r

unmittelbar nad^ feinem Sf^üdtritt bie ^enffd^rift t)eröffentüd)t,

in n)e(d)er bie auf (Störfung be§ ^)re§b^terialen ^rinci|3§ gerid^teten

5lbfid^ten be§ alten Oberürd^enratl^^ entu^idelt tüaxen, unb ^un-
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be§I)agen§ pre^5bl)tena(e '5)cnfart tDar ja notorifcf). (So burfte

id) meine ©ccjenrebe gegen bk ©d^enfel'fdjen ^erteumbung^öer-

fu(^e au^geljen (äffen in folgenbe (SrlUirung, mit ber anc^ [)ier

bie (Srjäljlnng meinet 5lnt()ei^3 an bem babifd^en ^erfaffung^^

ftreit abfcfjlte^en foll. „9ttemaUo — bü§> barf id) anf ®runb

Qlle§ barüOer 58ert)anbe(ten I)ier lant au§f|)recf)en — ^at e§ fid§

jtütfd^en §rn. D. Srfienfel unb feinen greunben einerjeitg unb

mir unb meinen greunben anbererfeit^ um (Sein ober S^ic^tfein

einer Sonfiftorialregierung, um Berechtigung ober Dlid^tberedjti-

gung ber (55emeinbe, um Herbeiführung ober SSer^inberung einer

freit)eit(id§en gortbilbung ber ^irc!)ent)erfaffung ge^onbelt. @on^

bem gef}anbelt !)at c§ fic^ mefentüc^ um biefe brei ^^unfte:

1. @olI bie 9fJeform angeftrebt merben auf befonnene unb rec^t-

lic^e Sßeife, ober auf turbulente, agitatorifd^e; auf ®runb ber

befte^enben 55erfaffung ober mit Befeitigung berfelben? 2. ©oUen

bie freil}eit(i(f)en gormen für ba§ Seben ber Slirc^e au§ SÖefen

unb ®efd)ic§te ber ^irc^e felbft ()ert)orgen)a(^fene, äc^t ürd^üc^e

fein, ober follen fie geborgt merben au-5 bem politifd^en 2ehenf

ai\§> bem mobernen, conftitutioned^repräfentatiüen (Softem? 3. (BoU

(en bie actiüen !ird§lid)en 9ie(i)te mögltd^ft benen allein ge(}ören,

bie fic^ al§> (ebenbige, auf ebangelifi^em ©runbe fte()eube ©lieber

unferer £irc^e irgenbmie au^meifen, ober foKen fie o^ne Unter-

fd)ieb ben Unürd^lid^en mie ben 5tird}Ücl)en, ^enen, meiere ben

©ruttb unferer ^irc^e umftürgen, mie benen, bie if)n befennen,

5uer!annt merben? Unb nun mürbige man nac§ aKebem bie

3[BaI}rI)aftig!eit cine§ <Sc^riftfte(Ier§ , ber in bie Seit ^inauö gu

fd^reiben magt: ,^ie (Sonfiftorialoerfaffung ift ba§ Qid ber Partei

be§ früljeren babifd^en Dberfird^enratf)^.' SO^an mürbige bie

9f^eb(id^!eit beö ^unftgriffg, fic^ gegen un§ auf bie ^reufeifc^e

(Js^eneratf^nobe Uon 1846 unb auf bie (Sdjuffc^rift bon D. Su-

(iu§ 9J?ürier für biefelbe §u berufen, ba hod), \va§> jene ©eneral^

ft)nobe auf bem Berfaffung^gebiete angeftrebt imb S. SD^üIIer

aU \^x 9}ätg(ieb unb 5lnmalt befürtüortet ^at, mefentüc^ ba^-
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felbe ift, \va§> tt»tr in labert anftrebtcn unb 6efurit)orteten, eine

Snetnebilbunq ber confiftorialen unb ber pre^B^terial^ftjnobalen

@inricf)tum3en,abergan5ettt)Q§5lnbere§, a(§ toa^^öerr D. (gd^enfel

prebtgt unb bte neuefte babtfd^e (2t)nobe an bie <ateEe be§ für

überlebt erüärten ^^re^bt)teria(i§mu§ gu fegen für gut gefunben

f)at Wan lüürbtge hcn „ ®eU)iffen^5ftanbpun!t " etne§ Xöeologen,

ber bie treueften gürfj)rec^er !ird§(irf)er ^erfaffung^reformen im

(Sinne ber r^einifd}==n)eft)3^äU)c^en ^irc^enorbnung, nur tpeil fie

feinen greif}eit§be§|)otigmu§ tt)eber in 35aben noc^ in ^reufeen

^erbeifüf)ren Reifen, o()ne 3Seitere§ ,ber !irc^(i(^en graction 5U=

iäi)ltf tDeld^e in gan^ ^eutferlaub fein freies ©emeinbeleben unb

feine auf bem @emeinbe)3rincip ru()enbe ^erfaffung§enttt)ic!lung

tviii'. ^[bex freilief), nur inbem $err D. @c§enfe( feine !irc^=

liefen (SJegner aufS ^eu^erfte fariürt, fann er hiv% eliangelifc^e

^eutf(^[anb barüber täufcl^en, ha)^ er felbft nur bie äu^erfte

£arifatur einer freien ürc^üd^en (SntlDirflung Dertritt".

SO^it biefer gufammenfaffenben 5Ibfertigung ©d^enfelS fc^Io^

icf) meinen actio en 5(ntf)ei( an hen babifrf)en ^ird^enangelegen-

Reiten nnb 50g mic§ auf bie ftiKc Xt)ei(nat)me be§ 3^W^^i^^^^

^urürf. ^er acuten Slrife folgte ein cf)ronifd}e§ 9^ad}f^ie( benf-

tuürbiger unb trauriger 5(rt. ß^^^^f^f ^^^^^ ^^n ftar! barauf

gerect)net Ijatk, bem übrigen et)ange(ifd)en ^eutfc^Ianb ein ipirf^

fameS 33orbi(b 5U geben, fo ijjaüe man fic^ ööEig gctäufd^t.

Äeine gtoeite beutfi^e ßanbeSfird^e bezeigte Suft, hen babifc^en

„!irc^üd)en Sonftitutionati§mu§" hei fic§ ein^ufüfjren. ^Iber aud)

im Öanbe felbft blieb ber t)on Ü^ot^e fo bcgeiftert getüeiSfagte

^uffcf)mung be§ firc^(icf)en 2eben§> öodig au§, unb e§> trat im

^egentf)eil ein unDerfenn barer D^iebergang ein. 5IB bie erften

öJemeinbemaljIen nac^ ber neuen ^erfaffung ftattgefunben, äußerte

ein fe()r freifinnniger Pfarrer im Unterlanb, er l)abe burc^ hie-

felben in feinen £irc^engemeinberatt) brei «S. befommen, ^tride,

<Stro(cf)e unb (Schlingel. 3mmer tüieber üagten bie S3riefe meiner

Äar(§rut)er greunbe über bie "ißeröbung ber (Sdjlo^ürd^e, hie
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5(bnar)me be§ £ircf)enbefu(^§ ü6erl)aupt, ha§> §erabftn!en be§

Sltrdjenopferg Quf ein 9}tmimum. D^ic^t Inntje, fo irarb andj

dM^ljihi^cv inne, ha^ feine fücjfame ©teKnng auf ber (St)nobe

ein gcljler getDcfen, ba^ er mit gutem (55en:)iffen in einem ^ir=

c5^enrei3imcnt nic^t bleiben fönne, in trelc^em $Rot!)e nnb ©d^enfel

aU auf3erorbent(id}e DD^itgüeber bie §errfd)aft fnl)rten; er §og

fic^ auf eine Sanb|)farre bei ^arl§ru!)e ^urüd. 5(nftatt ber l3iel:=

gerüljmtcn neuen grei!)eit regierte im 5anbe ein norl}er unge^

iannter firdjüc^e Xerrori^muS : aU nad^ ber (^eneralft)nobe einige

Pfarrer ben ©rofe^er^og baten, bie neue ^erfaffung, el)e er fie

fanctionirc, einigen tl)eologifd)en gacultäten ^ur ^egutad^tung

tior^ulegen, mürben [ie mit ^ertneifen niebergebonnert unb il)nen

im Dramen be§ Sanbe§t)errn ber SSormurf ber 5(gitation, ber

Seic^tfertigleit, be§ ftrafbaren Uebermnt^e§ eröffnet. ^a§ mar

bie „§ei(ig!eit beö ^etition^red^tes ", auf metd^e no(^ auf ber

©^nobe D. (Sd)en!el fid^ jur O^ed^tfertigung be§ 5(genbenfturm§

berufen l^aik. ©d^Iimmer aU hk neue ^erfaffung mar über=

:^aupt bie ^rt unb SSeife, mie fie al§ ^arteifieg au^genu^t

mürbe, ^ie ®eiftlicf)en, meldf)e auf unferer (Seite geftanben,

tüaren mie t)erfel)mt; e§ mar öffent(id)e Sofung, fie in feine

ftäbtifd^en Pfarreien fommen gu laffen. ^o mürben in Slarl^^

rut)e bemnäc^ft gmei liberale Pfarrer bur(^gefe^t, benen I)inten-

nad^ faft niemanb feine ^inber jum donfirmanbenunteric^t an^

vertrauen moKte; bie ßonfirmanben ftrömten gu grommel unb

Simmermann, ben beiben Vertretern ber im ^ird^enftreit untere

legenen ^artei. Sn §eibe(berg ging bie 9}bno^oIifirung ber

^an§el für bie liberale ^rebigt fo meit, ha^ bie frommen Seute,

meldte nirgenb me!)r ©rbauung fanben, fid) §ur S3ilbung einer

^riüatgemeinbe entfc^Iie^en mußten, ber ein maderer ©^mnafial^^

:profeffor unferer ®en!art 9^ott)gotte§bienft I)ielt; e§ blieb @c^en!e(

t)orbef)aIten , biefer 9^otl)gemeinbe jebe§ ©aftred^t in einer ber

(Stabtfird^en öerfagen 5U laffen, fo ba^ fic^ biefelbe eine eigne

SlapeKe bauen mu^te. §unbe§f)agen erfUirte nad) (Einfu{)rung
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bei' neuen Q^erfaffnng feinen ^(u^tntt au§ ber Sanbe^fird^e; aU
ii)n nad) jcljraeren fec^§ 3af)ren ein 9iuf nac^ 33onn au§ biefer

fird^ltc^en ^ereinfamnng erlöfte, tüax er ein gebrorfjener SO^ann,

bem bie rl)etnifci§e Üixd^c unb gacuttät nur nocfi ein freunbli(^e§

^(Oenbrot^ bereiten fonnte. dagegen Dereinigte fein (College (5c£)enfel

!raft ber neuen Orbnung ber ^inge nunmeljr folgenbe ^lemter

in feiner ^erfon: 1. ba^ eineS §eibel6erger ^irc^engemeinbe-

ratf)^, erlangt mit §ülfe ber t[}eoretifc^ Quf^3 öu^erfte befämpften

Kooptation, 2. be^ ^rofeffor§ ber f^ftematifc^en Xf)eoIogie, 3. be§

erften Uniüerfität^prebiger^ , 4. beg erften ^irector§ be§ ^re=

bigerfeminarS , einer (Staate anftalt, Ujie hk (S^nobe üprgeftedt

I)atte, in meli^e einzutreten aber alle (iianbibaten ber Dom Staate

freien Sanbe^ürd^e ge^tüungen blieben 5. eine§ 9}?itg(iebe§ ber

tl)eo(ogifc^en (S^^amen^commiffion, 6. eine§ ftänbigen 9}ZitgIiebe§

ber ©eneratfljnobe, benn bie^3 ben 9}?itg(iebern be§ OberÜrc^en-

xatf)§> Derfagte ^riüilegium f)atte bie @^nobe ben beiben ^irec:=

toren be^ ^rebigerfeminar§ juerfannt; 7. eine§ au^erorbentlic^en

3}^itgliebe§ ber Dber!ir(^enbel)i^rbe, aU n)e((^e§ er auc^ über alle

^farrbefe^ungen mit ju entf(Reiben i)atte. „d^lan fiet)t, —
^atte ic^ in bem le^tertüätjnten 5Iuffa^ Ö^fogt — bie neue grei^^

^eit ift hnxd) §errn D. (Sc^en!e( fo n)ot)(öerburgt, ba^ ein

Gegner berfelben in 35aben ^infort faum mef)r n:)agen fann, fic^

bem 'I)ienft ber eDangelifc^en S!ircf)e gu tüibmen." ^enno^ ^at

feiner Don hm Vertretern- ber unterlegenen @ac§e feine D^ieber^^

tage fo fcf)n)er gebüßt, tvie biefer fiegreii^e ^eSpot ber 2anbQ^^

Ürc^e feinen Xriump^. D^ad^bem er einige 3al)re l)tnburd^ ein

unumfc^rönfteS ^arteiregiment gefüf)rt, ingtoifd^en aber —
namentlich burd§ fein „ ß^liarafterbilb Sefu" — in gan^ ^eutfdl)=

lanb ein peinli(^e§ 5Iuffel)en gemacht i)aik, fal) er bie §eibelberger

gacultät burc^ feine @(^ulb Deröben unb bi§ auf ^tDölf @tu:=

beuten ^erunterfommen. 5Inbererfeit§ ermud^g ein Unmutl) feiner

eigenen ^reunbe über fein beSpotifi^eg 3Befen, unb e§ fam

ber ^ag, ha i^m fein eigner ^arteigenoffe TOc^ael ^aumgärten
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beim *^'>cibc((ierger 3al)re§fe[t ht^ ^roteftantent)erem§ feine gegen

bie bortigen ^ifftbenten geübte Unbulbfamfett Don ber Mangel

Ijeruntcr Dorljielt. @ine 5(uf(ö]ung ber :|.iofittt)en gartet in ber

£anbe§!ird^e, bie if)r „^ir^en^ unb S^^oIfeMatt'' autf) in ben

fd^tüerften 3^^ten aufredet erl)ie(t, i)at er nid^t erreidjt. 5IEmöt)=

Ii(^ gelang e§ lüarferen SO^ännern ber liberalen 9^id)tung, im

Dberfirdjenratt) einen nn^arteiifd^en @tanbpun!t mieber f)er§n^

fteEen; unb mcnn auc^ bie liberale SO^ajorität auf ben folgenben

(g^noben q§> nid^t laffen fonnte, üon ben «Sd^bpfungen ber 11(1=

mann'fd^en ^podjc immer 9}?e()rere^ gu befeitigen, fo trat bod§

aud^ im ©ijnoballeben nad^ unb nad^ eine gemiffe 35erftänbigung

unb 5D^i(berung ber ©egenfäfc ein. ^a§ fröljlidfie 5Iufblül)en

be§ !ird)(id^en Seben§ freiüd^ , irie i^ e§ im 2an\)e Dorgefunben,

ift meinet 3Siffen§ bi§ !)eute nid£)t tt)ieberge!el)rt.

^a§> micf) anging
, fo überlebten meine :^riöaten 33egie()ungen

§u ^aben meine S3etl)eiligung an 'Ocn bortigen öffentli(J)en 5(n=

gelegen!)eiten meitau^; bie meiften f)at erft ha^ aUmä^idje 5(u§==

fterben meinet bortigen greunbe^freifeg gelöft. 3d^ ftiftete ber

mir nac^trauernben ^arl§rnl}er ©emcinbe ein 5(nben!en in einer

5lu§mat)I meiner in ber ©djlo^ird^e gel}a(tenen ^rebigten, bie

im grüt)Iing 1861 erfc^ien unh meinem SSater pm üierunbfieb-

gigften ©eburt^tag gemibmet marb. ®ie mürbe in ^arl§ru!)e

Ieb()aft Derbanft unb Diel gelefen, fo ha^ halb eine §meite 5luf=

läge erforberlidf) marb. (Sine me!)rfaÖ) gemünfdjte (Srgängung

bagu, bie id^ t)or()atte, bie ^rudfertigmad)ung eine§ S^ctu^ Don

^rebigten, bie id^ im legten £arlgru()er Sa'^re, um ein @e=

fammtbi(b ber cf)riftlic§en ße!)re gu geben, über ba^ 5(poftoli!um

gehalten ^atk, ift an§> SJ^angel an SO^uge nid^t gu (Btanbt ge==

fommen. ^er mannigfaltigfte unb :^er§lic§fte S3rieftt)e($fel ging

gmifd^en ^arlörulje unb §al(e I)in unb I)er. 'Box allem erl}iett

mid) ber treue ^rofeffor 33iffinger über bie bortigen Vorgänge

unb bie (Bdl)idfate ber greunbe auf bem £aufenben; aber aud^ öon

Ullmann, ^a^x, D. 9}^et)fenbug
,
grommel unb Dielen Ruberen

I
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emt:)fing itnb hetvdw ic^ Wevt^e (Srf;riftftüc!e, in benen neben

ben |d)mer5Ü(^en (Sinbrürfen be§ fird^Itc^en D^iebertjangeS ha^

treuefte ^Inbenfen fid^ fpicgelt. (£ine meiner (Eonfirmanbinnen

I)at bic Brieflid^e S5erid^terftattung über it)r äu^ereS unb innere^

Sebcn bi§ in bie Xage il)rer jungen (^\)e fortgefe^t; ein anbereS

junge SJ^äbc^en an§> einem mir gänglid) fremben öorne^men §aufe

f)ai mic^, nad^bem i^r Sßunfd^, öon mir confirmirt ^u n^erben,

unerfüllbar gemorben, jahrelang feetforgerifc^ in 5Infprud§ ge-

nommen. 5(uc]^ tDagte mon'^, trog ber ©d^enfeFfdien fird)Ii(i)en

(S^eioaltljerrfc^aft, mir mef)r at§ einen babif(f)en (Stubierenben al§

(Sd^üler gu^ufd^irfen. 3d^ l)atte bie greube, meine greifen greunbe

Ulimann unb fSä\)x nocf) einmal aufleben gu fel)en, nad^bem fie

Oon ber aufreibenben 9}?arter it)rer amtlid^en (Stellung befreit

tvaxen. UHmann ^atte bie @enugt{)uung erfal^ren, ha^ unmit-

telbar nad^ feiner ^erabfdjiebung il)m öon S3etl)mann=^§oHmeg

ber firc^engefd^idjtlid^e Sel)rftul)( in 53er(in angetragen njarb. 3^^^
fül)(te er fid^ in feinem fünfunbfedögigften 3at)re t)ie5U nid^t me^r

rüftig genug, aber er gab fid^ mit neuer Suft unb Siebe ber

|)erau§gabe ber ^f)eoIogifd)en Stubien unb ^ritüen l^in, auf

beren Titelblatt er mid^ ebenbamal^ unter hk beöorpgten S5e-

ratt)er unb 9J?itarbeiter fegte, ^ä^r gab fid^ baran, bie begel)rte

gtoeite 5luf(age feiner löngft Vergriffenen „^^mboli! be§ mo-

fatf(^en Sultu§" auszuarbeiten. @r foHte biefelbe gltiar nic^t

me^r DoKftänbig p ©tanbe bringen, öermod^te fid) au^ in bie

in5tt)ifd)en Völlig öeränberte fritifd^e (Sad)Iage nid^t me^r gu

finben, aber hie ftiöe 33efd)äftigung mit {)ei(igen Df^ättifeln toar

eine SSo^(t!)at für ben finnigen alten ^JJ^ann, ber im 9iüdb(id

auf feine babifdjen Dber!irdf)enratp^3al)r§e{)nte mir U)ol)( ein-

mal f(agte : „ S(^ l)abe bie befte Qeit meinet ßebenS mit SeereS ^

©trof)^^refdien Verloren." Ung(üd(i(^ bagegen füt)(te fid^ ©mit

grommel in ^arl§ru()e. 3^^^^ Ratten feine galjlreic^en greunbe

mittelft eines C£ompromiffeS , ber fie Verpftid^tete gleichzeitig für

einen liberalen gu ftimmen, feine (5rn3äf)(ung §um orbentIid)en
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(StQbtpfarrer burc^cjebradjt; aber bie allgemeine Xroftloftgfeit ber

!irci^(tcf)eu ßuftänbe (aftcte auf it)m, unb er fetjnte ftd) tneg. (Sin

35er|uc^ , tl)n al§ §tt)etten ^^f^t^rer an bie @eite meinet greunbe^

2KoIter^5 nad) S3onn §u bringen, mißlang. 9^ur ein borüber-

ge^enbe^ greie:=Suft'©(f)ö)3fen fonnte id) i^m öerfd^affen, al^

mid^ im grül)ling 1862 ber "^dan ber „fönigüd^en ^apelk" in

Sonbon §ur S3etr)ei(igung an ben beutfc^en ^rebigten einlub, bie

tt)ä()renb ber Söettau^fteUung gel)alten tüerbcnfoEten: ic^ (el)nteab,

em)?fal}l aber grommet an meiner (Statt, ber bann auc^ gu feiner

unb anberer Seilte S5efriebigung htn ?Xuftrag er!)ie(t unb erfüllte.

(Einige 3ai)re nad^!)er berief i(}rt hk ©emeinbe Unterbarmen, unb

bon ha tarn er fpäter burc^ bie ^ermittetung be§ gelbpropfteg

^()ielen nac^ S3erlin: arni) it)n f)at S3aben burc^ feine getoalt^

t^ätige Ürd^lic^e Umgeftaltung öerfdier^t. (Snbtid^ gemannen mir

aud^ in §aEe einen ®efinnung§genoffen au§ bem babifd^en Stix^

d^enftreit, ber in feinem §eimat^Ianbe fd^merlicb üorangefommen

tüäre, ben §eibelberger ^riöatboccnten ©buarb 3f^iel)m, einen

(Süf)n be§ et)rmürbigen ^e!an§ in ^for^^cim, ber ^u meinen

tüärmften Gönnern gef)örte. §upfe(b ^atte if)n ai§> feinen Sieb^

ling§fd§ü(er ^um @jtraorbiuariu§ für ^Ilteg ^eftament öorgefd^Ia*

gen, unb nad^bem ber ^ecernent im Sultu^minifterium, ®e!).

Sf^at!) Suftu^ Dlöf)aufen fid§ hd mir üergemiffert ^atte, auf

iüelc^er ©eite er im babifd^en Streite geftanben, marb er §u

un§ berufen, für unfre gacultöt eine in jeber §infid^t treffliche

£raft unb für mt(^ infonber!)eit ein treuer, ^ubertöffiger greunb.

SD^itten in ha^» 5lrbeit§gebränge be§ Sommert 1861, in

iüetc^en auc^ hk (Sntfc^eibung beg babtfc^en Sürc^enüerfaffungg-

!amj)fe§ fiel, t)erit)oben fic^ für mi(ft äU)ei gamilienerlebniffe be^

tüegenbfter 5lrt, bie ©eburt eine§ ^inbeS unb ba^ Sterbebett

meinet 33ater§. 5(m 12. Suni mürbe un§ ein ^meiteg lebenbe

S^öd^terc^en gefd^enft, ha^ mir auf ben 9^amen meiner feiigen

3J?utter „©ttfabetf)'' tauften unb ha§> un§, tt)enn auc§ nur für

eine !ur§e 9^eif)e öon 3a!)ren, p einer ber fü^eften Seben^freuben
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^^hid). Um btefetbe Qext begann mein greifer ^ater über einen

^ran!()eit^>5iiftanb ^u üagen, ber anfangt ntcl^t bebenlütf) erfi^ien,

balb aber fidf) aU ein unf)eitbare§ organifd^e Seiben l}erau§fteilte,

tueld^eS feine fo fraftöoHe D^atur allmät)lid} aufrieb. (Sr !onnte

nic^t mel}r, it)ie er ge'^offt, jur ^aufe unfere§ ^inbe§ fommen;

id) reifte inmitten be§ @emefter§ auf ein paar ^age gu if)m,

unb bie greube, nüd} §u fe^en, rief eine Dorübergef)cnbe ^efferung

bei if)m t)erlior. 3d) fanbte meine ©(^tüefter p feiner Pflege

unb !el}rte mit ^Inbrurfj ber gerien an fein ^ranfenbett §urüd.

§ier faB icf) fe^§ 3Sodjen t)inburd), empfing liebe Briefe meiner

grau, fal) fjin unb lieber einen meiner alten greunbe, arbeitete

ein tDenig für haS' fommenbe 3Sinterfemefter, unb tüar tagtäg-

lidjer ^en^e einer äu^erlid) immer mül)feligeren, innerlich immer

I)errlic]^eren ßeben§t)olIenbung. ^ie göttliche £eiben§fc^ule he-

mährte fid) an meinem lieben ^ater in it)ren fd^önften S5er=

l)eif5ungen: nid)t nur bie natürlii^e §eftig!eit unb Uugebulb feinet

Sßefen^, aud) hk leife £lage über bie fi(^ l)in5iel)enbe unb ftei^

gernbe ^ran!l)eit^notl), aud^ ha§> ungebulbige §erbeifel)uen be§

©nbe§ t)erging ein§ um ha§> anbere in ^im friebtiolle Ergebung

unb triump^irenbe ^eil^gelrijßljeit, mie id^ fie an feinem ber

maud^erlei (Sterbebetten, an benen id^ ai§> ^eelforger geftanben

f^cihe, reiner unb freubiger gefel)en I)abe. 5lu(^ ha^ (Sd^lummern

unb träumen ber legten, öu^erften @d§tüäd§e burc^bracf)en immer

tüieber lichte Suteröalle, in benen ber fiegreic^e ©eift bie ßeibe^^

f(^mad^l)eit bereite abgeftreift 5U t)aben fd^ien unb ber ^riumpl)

be§ ^lauben^S an bie emige Siebe unb (SJnabe mit ergreifenber

^er^en^berebtfamleit in ben rü^renbften ^elenntniffen unb (S^e-

beten Ijerüorbrad). ^m 21. (September morgen^ ftanb id) am

gu^enbe be§ ^ctie^; mein ^ater fal) mid) an unb fagte: „SSiHi=

balb, bu bift meine greube gemefen in ber erften (Stunbe Wme^
örfc^einen§; bu bift mir'S aud^ jegt in meiner legten «Stuube."

^oä) lag i(i) il}m auf feinen 2öunfc^ ha§> l)ol)epriefterlid^e (3ehet

t)or, unb ha^ Sieb „^er^lid^ lieb l)ab ic^ bid;, §err.^' (5r

«c^fd^tag, 9tu§ meinem £eben. II. 12



— 178 —

anüuortete: „3(^ f}abe einen guten ^amp\ gefämpft, aber ber

.»perr i)at mxdj geijatten, nic^t id^ if)n." darauf hdek er laut,

bann leifer; barüber mürben feine ^ucjen ftarr, fein 5It^em müf)-

fam, unb fo tarn ha§> (Snbe. „@§ bleibt bocf) etüig rcat)r'S t)atte

er in ben legten Xagen gefagt, „mv an mi(^ glaubt, trirb ben

%ob nid^t fe()en en^igücf).''

Sc^ itjar tief erfd^öpft Hon allem, \va§> bie§ erfte ^allifcfie

Saljr mir gebradjt unb öon mir geforbert ^ie gerienpläne, bie

id§ ju meiner Srt)o(ung gemacht t)atte, ^^errannen, ha id^ um

ber ^e!anat§gefd}äfte millen bereite Einfang October U^ieber in

§aEe fein mu^te. ^ad^bem mir ba^ 35egräbnife gehalten unb

bie legten 5Iufträge be§ Heimgegangenen UoK^ogen t)atten, blie=

ben mir nod§ ac^t ober neun ^age, bie id) §u einem S5efud^

meiner ^ar(^rul)er greunbe öermenbete. ®§ mar ein bemegte^

Sßieberfe!)en nad^ fo ernften (Sriebniffen beiberfeit§; aber ein

^u^ru^en mar in Star(§rul)e für mid^ nid)t, i^ mar \e\>m

Xag gmeimat cingelaben unb fam nur müber unb förmüd^

!ran! nac^ §aufe prüd. ^a§ gab fid^ nun ^mar mieber in

ber ©tide ber §äu§(id^!eit; idj tonnte bie ^^(rbeit^aufgabe be^5

SSinter^ beftreiten, brei neue ^^orlefungen, über ben ü^ömerbrief,

über bie ^aftoralbriefe, unb über Seben unb Set)re be§ ?Ipofte(§

^aulu^; unb menn bie D^erüen gumeilen ami) rebellifd^ merben

moUten, fo t)a(f bie grifdje unb Slraft ber 3ugenb unb bie greube

an meinen mac^fenben SeC}rerfolgen bod^ !)inburcb. ^ahd fam

mir im folgenben grü^Iing eine freunblic^e gügung gu §ülfe,

me(d§e ic^ unter ben äußeren (^lüd^bebingungen meinet Seben§

aEe§eit !)oc^ angefd^tagen I}abe, ber (Srmerb eine§ eigenen i^alb-

länbüd^en §aufe§. ^rau^en üor bem bamaUgen ^ird^ttjor, am
Sege nad§ bem ©aaleufer lag, fd^on auf ©iebid^enfteiner ©runb

unb S3oben, ein !(eine§ §au§ im ©c^mei^erft^t, ^mifd^en feinen

§o(5§ierratl}en mit milbem 3Sein unb (E^f)eu ummad)fen, inmitten

eineg größeren ©artend, ber einen a^nung^öotlen 33(id in grünet

^unfel gemat)rte. %n biefem „ (Sd^meijertiau^ " maren mir öftere
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bei uiiferen @|)Q5iert3äni3en ftef)en geblieben imb Ijaiten un§> ciudj

einmal ein fo reijenbeS §eim tjenuiufdji 5(nf einmal l)er(autete,

ha§> liebUdje öau§ fei gn faufen unb gar ni(^t tljeuer; nnb

nnebernm, e§ fei öerfauft, aber ber ^änfer fei renig gelnorben.

33ir erfnnbigten nn§ bei ber gan^ in ber ^äi}e n)of)nenben grau

®ef). dlatl} ^rnfenberg, nnb erfn^ren t)on biefer mütterlichen 33e=

rat^erin, ha§> (^rnnbftüd fei allerbing§ ^n ^aben, für 9000 Z^a^

lex; ein §an§ Don 11— 12 3^nimern utib einem 9)^orgen harten-

(anb, nnb fie riet^ \m^ fe^r, zuzugreifen. ^a§ Wax freilid^

leichter gefagt a(§ getl)an, ha id) fanm über ^tneitanfenb Xt)a(er

Verfügte; aber bafür gab'<o 9^at^. ^er alte ©eneral, ber ba§>

§au^5 befa§ unb ben W Sannen feiner grau nötfitgten, e§ toeq^

zugeben, n^ar fef)r entgegenfommenb, nnb fo famen inir am 1. Snlt

1862 in ben 33efi^ be§ @runbftüd§, auf bem nnfer tneitereg

2ebtn Verlaufen füllte. ^a§ §au§ inar anf)eimelnb, mit Suft

unb Siebe üon einem ^ernad^ inegberufenen 9}Zanne gebaut, ber

©arten \voi}l ettva§> )j)xmit\\) unb öernad^Iöffigt, aber mit (Sinn

unb @ef(^mac! angetegt, ein rec^te§ (fehlet für bie Ijftegenbe

X()ätig!eit meiner grau, ba^u unfc^äpar für hk freie (Sntfattung

meiner ^inber, unb für mic^ felbft eine aUegeit na^e, fein QexU

Opfer forbernbe «Stätte ber Srt)o(ung ztüifcben ber 5Irbeit. &
hanexte nic^t longe, fo tourben Wix zur Stabt §at(e gezogen,

ber id^ of)nebie§ fteuerjjflic^tig )Poax unb bereu fortfcl^reitenbe ^nU
tüicflung unb Stragenöerbefferung un§ ^n ©ute fant. ^azu ge=

ftatteten meine §al(if(^en ®{nfommen§0erl)ältniffe, toeld^e einfd^Iie§=

lic^ ber (5oIlegienf)onorare z^cmlid^ ha§> doppelte ber S!arl§ru^er

ergaben, ein aUmafjüc^eg abtragen ber auf bem $)aufe ^aftenben

£)t)t)ott)efarfc^u(b, fo ha^ mir nac^ unb nadj ein frfjnlbenfreie^

unb im 2ßertt)e ert)eb(ic^ gefteigerteg S3efi^tt)um für un^ unb

unfere ^inber erzielten. 3d) ()atte nie nac^ (SJelb nnb ®ut ge^

trachtet, aber ic^ empfanb e§ a(^ eine große greunbÜc^feit

(^»^otte^, z^tcfac^ n)ertt)t)ott in einem Don gciftigen fingen ()in=

genommenen 33eruf, ha^ meine äußeren äJ^ittel ungefäfir mit

12*
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meinen S3ebürfniffen hjuc^fen unb ha^ id^ ein @tüd ber fcf)önen

(^rbe mein eigen nennen burftc.

^aöfelbe (£rn)acl))en eine§ BefdEieibenen SBo^Iftonbeg geftattete

mir and), tva§> nad^ fo arbeit^DoUen ©emeftern allerbing§ für

£ei6 unb (Seele 33ebiirfni^ tDar, Don nun an in ben großen

gerien regelmäßig eine @rI)o(ung§reife 5U machen. (£in unb ba^

onberemal Dermodjte id§ meinen greunb S3SoIter§, bem berg(eid}en

ebenfo not!) tl)at, 5U einer fold^en ga^rt lo^peifen, iräljrenb

SO^arie mit ben Slinbern auf ein paav S33oc^en naclj bem na^en

springen in eine lönblid^e (Sommerfrifc^e ging. Iber gumeift

I)abe iiS) meine gdjrten mit meiner lieben grau gemad^t, aU
@ntbedung§fa!)rten in ben fc^önen beutfc^en ©üben unb in bie

SSunber ber 5n|)enn)elt. 3Sir begannen im 3at)re 1862 mit

9)^ün(i)en unb feinen ^unftfrf)ä^en , befal)en un§ §ot)enfd^n)angau

mit feinem 3 fi^i^^il'^^t)^ i^ entgüdenber 9laturumgebung, rul)ten

un§ eine 2Bod)e lang an§> in bem gaftüc^en tiroler Üxeutte,

unb manberten bann über ben gernpaß am SSetterftein I)er nad^

D^affereit unb 3mft, um enblid^ on einem |)räd^tigen ©ommerabenb

in SnnSbrud anzulangen unb gn)ifd)en feinen (}immeIf)oI}en 33ergen

ouf ber Snnbrüde ben !rönenben 5lbfd^(uß großartiger D^atur^

eiubrüde p feiern. Sm folgenben Sa^r burd)rei§ten n)ir SBaben,

befud^ten unfere greunbe in ^tabt unb Sanb unb nal}men bann

ba§ nod§ ungelannte S3erner Dberlanb jum Qkl 53on Sauter^

brunn au§ tüarb bie 3Sengernalp erftiegen, in fternflarer 9kc^t

ber ©d^auer ber majeftätijd^ gegenüberliegenben fc^neen:)eißen

Sungfrau em)3funben, am folgenben 9)(orgen nad) ^rinbelmalb

unb feinen cr^ftallenen @(etfd§ern gepilgert; bann ging§ über

Sßengernfd^eibed, 3^ofen(aui, ^eiringen nac^ S3rien§, Don bem

au§ mir bie gegenüberliegenben SSafferfäHe befud^ten. @in Ujeitere^

(Srlebniß iDar e§ , mit Der ^rennerbal)n gum erftenmal bie Wlpen

§u überfliegen unb in bem lieblichen SBojen bie (S^rengfc^eibe ober

t)ielmel)r ben 35erül)rung§|3un!t beutfdjer unb italienifd^er 9Zatur unb

(Kultur §u fd)auen, bi§ enblid^ ein 51u§flug nac^ D^iüa am ©arbafee

1
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ben erften öoKen ^ec^er ttalienifcfjer 9^atur(}eiTli(^!ett freben^te.

Me biefe D^eifen tuurben in bem befd^eibenen, an)>ruc^§Iojen

@t^(e gemad^t, hm unfere Suöenbgetüötjiuingen un§ anerzogen

Ratten, — rao e§ ftd^ irtjenb loljuie, ju gufe. Hnb man braute

öon tf)nen neben einer giille anregenber (Sinbrürfe unb frennb^

(id§er (Srinnerunt3en immer tüieber frifdje ^raft unb 2n[t ^ur

^eimifc^en 5(rbeit ^urüd.



35ierte§ ^a)3itel.

^ßcofogifcße (Snffatfung unb ^erDc^mimg.

VSö tag in ber D^atiir meine» acabemifd^en ^eruf^, bag

icC) ben tl^eologifc^en Problemen, iDctc^e einft meine S3i(bung§'

gett befc^äftigt Ratten, in neuer SSeife aU SOZitbearbeiter na!)e

trat, unb bafe fo meine tI}eoIogifd§e (Snttmcffung lieber ftärler

in glu^ !am at^ e§ im Pfarramt mögUd) gemefen. Dbujo^l

bie§ burd^au^ auf ber Sinie meiner längft feftftel}enben tI)eo=

logifd^en ©runbric^tung gefd^al), im (Sinne einer t)ertl)eibigen*

ben S^^eubegrünbung be§ )3ofitit)en i5f)riftentf)um§ , mar e^ mir

bennod^ befd^ieben, binnen meniger 3at)re ha§> 3Siber]pie( meine§

bobifd^en (B^xd\aU gu erleben unb mit bem entgegengeje^ten

^ol ber tf)eoIogi)d^ = !ird^(idf)en 3^itt)emegung in einer SSeife 5U=

fammen^ufto^en, ha^ bie 9^ad^me!)en baüon für mein ganje^ nod^

übrige Seben fül)lbar blieben. 2Bäf)renb in S3aben ber tI)eo(ogifc§^

Ürd^Iid^e Siberalismu^ eine SO^ad^t mar, ftar! genug, um ha^

5luf!ommen einer menn aud; noc^ fo gemäßigten pofitiuen 9?id^=

tung ^u burd^freu^en unb ^ier^u felbft bie 9iegierung in i^ren

SDicnft 5U ^ieljen, t)atte in ^reußen bie 9f?egierung§§eit griebridj

SBil^elmg lY. bie gegentfjeilige $Dkd^t einer engherzigen 9^eu=

ortt)obojie großgezogen, meldte freiere t^eoIogifcf)4ird^(id)e 33e^

ftrebungen nid^t minber mirifam in ben 53ann gu tl)un üermod^te.

^ter 3at)re friebUd)er Entfaltung meiner tt)eoIogtfcf)en unb !irdj==

lid^en ^enfart maren mir in §alle Uergönnt: bann !am an^ ^nlajs
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be§ ^(tenburger ^trrf)entag^3 jener berliner S5annftra!)I, iüetd^er

benfetben Tlann, ben man in Saben at§ ort^obojen Ü^eactionär

Kerfd^rieen t)att^, al§ fe^erifc^en 3rrle{)rer t)ert)e{)men foUte.

^ie '^erl)ä(tniffe ber ^alltfc^en gacultät Ratten mid§ neben

ber pra!tifcl)en X^eologie auf^3 S^eue Xeftament angett)ielen. ^ie

er[tere !onnte nitcC) um fo tpeniger üoEbeftiiäftigen, a(§ fte ah--

tüed^fetnb mit mir aud§ Don Su(iu§ SJ^üüer ge(e(en tüurbe; ha^

gegen in ben neuteftamentlirf)en gackern tvax diaum, ben altern^

ben Xtjoind mit (Erfolg p ergänzen, unb Steigung mie SSer=

anlagung liefen au§ benfelben allmäf)ltd^ mein ix)iffenfd^aftli(i)e§

§aut)tgebiet U) erben, ^attt id) im britten ©emefter nac^ bem

DBmerbrief unb bem |)aulini|cf)en ßef)rbegriff gegriffen, fo tDagte

ic^ mid^ im öierten an bie f^noptifd^en (Söangelien unb baneben

an ha§> in ^aUe nod^ mcf)t acabemifc^ be^anbelte 2ehen Sefu,

eine SSorlefung, bie mid§ berart befdjäftigte, ha)^ i^ fie faft M
jeber Sßieberf)oIung neu aufzuarbeiten fanb. SSeiter^in !am ic^

§u ^ortefungen über faft aüe (Sd^riften be§ 9^euen Xeftament§

einfd^üe6(i(^ ber 5Ipo!aIt)pfe, über hk niemanb la§; ]o\vk gur

^arftellung ber 9^euteftamentlid)en Xf)eologie, einem (SJegenftanb,

mit bem e§ mir äl)ntic^ Ujie mit bem „ßeben Sefu" erging,

^aum eine biefer ^orlefungen, hie mi^ nxdjt in bie Probleme

be§ Urd^riftentt)um§ tiefer I)ineingefüt}rt f)ätte, fo bajg mir f)au|)t-

fä(^(id) an§> biefer meiner ^efi^äftigung mit bem 9Zeuen ^efta=

ment ba§ erU)ud)§, U)a§ id) meinen eigentümlichen 53eitrag §ur

tbeologif(f)en 5trbeit unferer 3^^^ nennen barf. — 9^un ftanben

bie neuteftamentlid^en (Stubien nod^ immer unter bem t^nU an^

giet)enben, t^dU abfto^enbeu ©inbrucf, h^n (S£)r. g. S9aur mit

feiner getualtigen U)iffenf(^aftUc[)en traft auf fie gemai^t, unb

fo geriet^ meine S3efcf)äftigung mit bem Dienen Xeftament t)or

allem §u einer 5(u§einanberfe^ung mit ben ©runbanfd^auungen

S5aur§ unb feiner „Tübinger @(f)ule". ^aur f)atte ben ueu^

teftamentlid^en 8tubien eine reid^e Anregung unb princi^)ielle

görberuug baburd^ gebrad^t, ha^ er aU 33orbebingung ber neu*
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teftamentlidjeit Äriti! eine beftiinmte, !(are ^nfc^auuntj üon ber

llrgefd)id)te bcö (5f)rtftent()um§ aufftellte: nur fragte c§ fic^, ob

ha^ ®efcf)irf)töbi(b, tüeldje^ er üom a|)ofto(i)'d)en 3^^to(ter tnU

\vax\, ha§> rtc^tttjc iDar. 3^m ru()te bie Urentotcüung bc§ S^riften^

tf)um§ tDcfentlic^ auf bem ©egenfa^ öou 3ubat»mug unb ^auli==

ni§mu§; bie Urapoftel tüaren t!)m gefege^feUge Suben tüte anbere,

nur mit bem Unterfd)tebe, ha^ fie hm 9}?effta§ uii^t me^r al§

fünftigen erinarteten, fonbern in Sefu öon Dk^oretl) gefommen

glaubten; erft ^au(u§ t)atte üermöge etne§ tüunberbaren Um?

fd^Iag^ Qu§ ber ©efe^e^reltgion in bie greiI)eitöre(igion ba§

(S;i)riftentf)um al§ tüefentlic^ neue unb t)öf)ere ©eifte^mac^t au§^

geboren. (Sbenba^er foHte ein principieUer 3Siberftreit 5n)ifd^en

urapoftolifdiem unb (3au(inifd§em (^t)riftentf)um ba§ a^oftolifd^e

ßeitatter erfüllt f)aben unb erft aIImät)Uc^ einem 5lugg(eid) in

einem britten, bem a(t!at()oIifd)en (5;t)riftentl)um be§ jtüeiten Sa^r-

]^unbert§, getuid^en fein, ^ie meiften @d§riften be§ dhnm Xefta-

menteg aber, Wdi fie ben üorau^gefe^ten urapoftolifd^^^l^auüni'

fc^en ©egenfa^ in feiner urf^rüng(id)en (Sd^ärfe unb Ü?einf)eit

nidf)t f^iegelten, erfd)ienen bem Slritifer nun a(§ (Sr5eugniffe erft

ber na(^a)3oftoIif^en ^u§g(eid)ö^eriobe, alfo ai§> j3feubepigra|)t)ifd§e

§ert)orbringungen be^ streiten Saf)rt)unbertg. ©egen biefe 3^^=

red^tlegung ber urc^riftlid^en Slir(^en=^ unb Siteraturgefd)id)te Iie§

fic^ öieleg eintoenben; — t)or altem, ba^ bie Urapoftel, menn

Sefu§ fie tro^ feiner D^id^terfüllung ber öoü^t^ümlic^en 9Jleffia§?

erlrartungen burdj bie ^ac^t feinet (SJeifte^ gu Süngern ge=

ttionnen ^atkf unmöglich auf bem religiöfen Stanb^unft be§

^oI!e§, tDeld^e^ it)n öermarf unb !reu§igte, öerbüeben fein fonnten.

5lnbererfeit§ fjatte hie Saur'f^e 5(nfid)t manche 5(n!nü^fung§^

punfte im bleuen ^eftament; ein Unterfdjieb urapoftolifc^er unb

|)aulinifc§er ^enfart tvav nid^t ^u Derfennen unb bie kämpfe

he§> §eibenapofteI§ mit jubaiftifd^en Gegnern lagen t)or. &
galt alfo, in S3aur'§ ^Infic^t SRidjtigeS unb SrrigeS üon einanber

§u fd^eiben. 3d) fanb ba§ (Sd)eibung§|)rinci(3 in ber 5lner!ennung
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\)on 5tt)eterlei Subend§rtftentt)inn, einem unfc^uIMcjen, natöen ber

Ura):'ofteI unb einem fran!()aften, fanatif^en 5.^. ber gdatifdjen

^autu^^gegner; — jene^ ein (5:!)riftentf)um, \veld)e§> hk gan^e

3Ba^r^eit unb 9^eu^eit (Sfirifti a(§ fd)n)e(Ienbe Eno§)3e nur nod§

in ber §üllc ]übifcf)er ©rb-^lnfd^auungen trug; biefeS eine ipefent^^

(id^ J)l)arifäifc^e ^enfart, n^eli^e ben 3efu§glau6en nur eben a(§

neuen Sappen auf§ alte Mexh gefegt f)atte. ^er ^Ibftanb biefer

beiben ^entarten fteEt fid^ öor allem im ©alaterbriefe bar, in

tüetcf)em ha^ Subenc^riftent^um le^terer 5Irt t)on ^au(u§ gerabegu

al§> „anbergarttge^'', gefä(fd§te§ (göangelium t)erU)orfen U?irb,

tüöljrenb er fi(^ mit ben Urapofteln im ^runbe ein§ tvei^ unb

ben §anbfd^(ag ber ^emeinfd^aft mit x^nen au^getaufd^t Ijat; aber

iöaur ^atte ftd^ unb 5lnbern biefen ^urc^blic! mittelft getDalt^

famer Umbeutungen öon @al 2 berbaut. SJ^eine ^efd^äftigung

mit bcn Slorint(}erbriefen unb bem 9^ömerbrief füt)rte mid^ auf

§n)ei tpeitere ©egenbetüeife. Sn ^orintl) gab e§ gtüeiertei j;uben=

d^riftUd^e ^arteiung, eine ^etru§|)artei, mit ber ^aulu§ eine

befonbere 5(u§einanberfe^ung nid^t für nöt^ig t}ält, unb eine

,,(J^riftu§|)artei", mel^e im gtüeiten Briefe (2. Slor. 10, 7) n)ieber=

erf(^eint, fic^ ebenbafelbft aU jubaiftifd^e ent)3U^))t (2.^or. 11, 22),

fi(^ babei nid^t auf bie Urapoftel, fonbern auf ein felbftänbige§

^er^öttni^ 5U i2;t)riftu§ fteift unb offenbar bie allein bem §eiben^

apoftel grünblid^ feinbfelige ift. (Sin ^tüeiter 55eleg für meine

St^efe (ag im S3riefe an bie dlömev öor, fobalb man fid^ beffen

(^ej(^id§t§öerl)ä(tniffe !lar machte, tneld^e bie feitt)erige ^tuSlegung

unaufgeflärt gelaffen t)atte. S3aur l)atte ber über Qwed unb

^eranlaffung be§ 9^ömerbriefe§ forglofcn feitt)erigen ©jegefe gegen==

über mit überlegenem @d^arffinn ben 9iömerbrief a(§ eine (Streit-

fd)rift an eine n^efentlid^ nationaljübifd^e unb jubaifirenbe Q^e^

meinbe erüärt. ^a§ (^etüaltfame biefer 5(uffaffung tag auf

ber §anb: ber 9^ömerbrief tüar feine @treitfdE)rift tüie ber ©alater^

brief, fonbern eine milbfreunbUc^e 33e(et)rung, unb bie römifdje

©emeinbe mar nac^ jafilrei^en au^brücflid^en ß^wp^ff^^ ^^^
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S3rtefc§ i^rem lDe)ent(icf)en ^eftanbe md] eine Ijelbend^rtftUc^e.

Unb boc§, ptte biefe ©emetnbe ber SSefreiuntj öon gelütffen juben^

tf)riftlid§en ^orurtf)ct(en, ber ^e(el)rung über hen UntüerfaUgmu^

be§ über ben -Unterfd^teb öon Sube unb §etbe iDCtjfeljenben

®naben== unb (SJ(auben§et)ange(ium§ uic^t beburft, fo I)ätte^au(u§

i^r biefen Srief nic^t gefdjrieben. 3n einem ^toeiten tateinif^en

Programm, tüelc^e^ i(^ in jenen acabemifdjen ^Infang^jatjren p
öerfaffen Ijatk unb beffen 3nt)alt ic^ t)ernad£) ebenfo n)ie bie 5lb=

][)anblung über hk !orint^i]d)e ®f)riftu§partei für bie „©tubien

unb ^itifen" beutjd^ bearbeitete, fa^te id^ ,M^ gefcf)icf)tUc^e

Problem be§ Sf^ömerbrief
§
" an. 3d§ lö^te mir ba§ 9^ät()]el ber

römifi^en @emeinbet)er!)ältmffe burd^ bie Unterfc^eibung national :=

römifd^er ^Ibfunft, ober jubaifirenber 2)en!art, unb begrünbete

bie§ D^ebeneinanber buri^ bie ^^ermut^ung, ha}^ bie — be!annt=

(idj ftifterlofe — ©emeinbe burd^ bie 2BaIIfaf)rten römi](^er

Suben unh ^rofel^ten nac^ Serufalem unb bortige S3erül}rung

mit l3etrini|d^er ^rebigt (5lp.=@efd). 2, 10) ent[tanben, unb bann

burd§ bie Verbannung ber Suben au§> 9^om unter (^(aubiu§ auf

i^ren national =!)eibnifd^en S3eftanbtl)eil eingefd§rän!t morben fei.

Snbent fo in 9^om eine uralte St)riftengemeinbe §um Vorfd^ein

!ommt(9flöm.l6, 7), mit mel(^er ^autug, o!)ne fie geftiftet gu^aben,

fid^ in (Sinem Glauben berbunben fül)lt (1, 12), unb bie er bod§,

um mit i^r in ein DoKeg @int)ernei)men §u fommen, öon gegriffen

j[ubatfti(d§en ^efangen!)eiten befreien mufe, ift n^ieberum ein ur-

a))oftotif(^e§ Subend)riftent^um nad)gen)iefen, meb^eg mit $aulu§

fier^en^ein^ unb t)erftänbigung^fäf)ig fi(^ t)on jenem üerfdlfd^ten

^{)riftentl)um ber §elotifd)en Subaiften mefenttic^ unterfd)eibet.

(Bo griffen jene beiben üeinen 5lrbeiten über bie !orintt}ifd^e

(5;f)riftu§partei unb über ba§ ^iftorifd^e Problem be§ Ü^ömerbriefö..

abgefe!)en baüon, bafe fie 5mei ejegetifd) == f)iftorif(^e @in§eIprobIeme

lösten, gugteid^ in bie grofee tf)eoIogifd§e «Streitfrage ber Qeit ein

unb lüiefen im ®egenfa| p ^aur Vert)ä(tniffe ber apoftolifc^en

ßeit nad§, t)or benen bie ^auptmotiue ^aur'^5, bie meiften @d)riften

i
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be§ Svenen %e\iament§> xx\§> gtüeite Sat)rt)unbert fitnabprücten,

aU 3rrltd§ter gerrannen.

5lber bie ^aur'fc^en I)iftort]c§ - Mtifc^en ^luffteHungen

f)atten nod) einen n)eiteren, pt)Üofo^3l)t]d§en ^intergrunb, nnb

Qucf) ben galt e§ ni(f)t unbeachtet gu laffen. 'Bk entfprangen

f(^(te^Ii(^ au§ bem im ßeitgeifte liegenben ^eftreben, dm
natürliche ®eburt§ge|c^icf)te be§ (Sf)riftentl)um§, o^ne SSunber,

oI)ne eine in ben (S^ang ber 3SeItgefd^i(i)te eingreifenbe befonbere

©otte^offenbavung, ^erau^gubringen. ^iefe „3SeItanfd§auung ber

reinen Sntmaneng", tvk S3aur fie jammt @trau§ öon §egel geerbt

f)atk, fc^ien im 5(IIgemeinen am S^riftentljum bur($fü(}rbar, tnenn

bie gefc^ii^tüdje Geburt be^fetben be^uf§ rein-:pf5d)oIogi]d§er @r^

Körung gteid^fam auf brei (Stabien, 3efu§, bie llra:pofteI, ^aulu§

t)ertl)eilt toarb. 5lud^ machte ^erfon unb 2^hm Scfu hierbei an-

fdjeinenb !eine befonbere (Sc^tüierigfeit, tceil ^aur fie in tioKfom-

meneg gefd^ic^tlic^e ®un!e( Derfe|te; feine ^ritif ber ©Dangelien be==

nat)m benfelben ben (S^ara!ter f)iftorif(^er g^itgniffe naijegu ööHig.

dagegen ber 5lpofteI ^aulu§ ftanb it)m öermbge feiner aU
ö(^t anertannten öier §au|)tbriefe im I)eKften 2[djt ber ^efc^icf)te,

unb nun gab e§ im ^etou^tfein biefe§ großen ^en!er§ einen

olleS bebingenben ^un!t, an ttjelc^em hk Sßeltanfc^auung ber

reinen Smmaneng einen dix^ be!am: ^aulu§ jpar fid^ bert)u^t,

Vermöge eine§ unmittelbaren Eingreifens ber ^öl)eren "^clt in

feinen SebenSgang, burd^ ein äöunber oI)ne (S)(eic^en, eine Dffen^

barung beS öerüärten (5t)riftu§ öom §immel ^erab, au^ einem

geinb unb S^erfolger p einem %ofteI Sefu getüorben gu fein,

unb feine gange c^riftüc^e ^erfönlic^feit unb Ujeltbetnegenbe

3Sir!fam!eit rut)te auf biefem ^emu^tfein. (S§ gereicht bem

Sßat)rt)eit§finne S3aur§ gu I)ot)er @f)re, ha^ er tro§ feinet apxU

oriftifcf)en (Stanbpun!te§ öor biefer X£)atfac^e in religiöfer unb

()iftorifc§er (5f)rfurd^t ftet)en geblieben toar. „3n ber ^)lötj(id§en

Ummanbelung be§ ^aulu§ — f)atte er in feinem legten, ab^

fc^Ue^enben Sßerle gefagt — fann nur ein Sßunber gefe^en,
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unb biircfj feine tüeber ^ft)d§olo(^tjc§e itoc^ btaleftifc^c ^na(t)fe

ha§> innere (5!5el)eimniB beg 5[cte§ erforfd^t raerben, in n)clcf)em

©Ott feinen @o^n in i^m ent£)ü(Ite." 5I6er !aum ^atte ^aur

bie 5(ut]en 5uget!)an, fo unternahm e§ einer feiner geiftt» oll]ten

©rfjiiler, £ar( ^otften, ben Diig burd^ bie 3Se(tanf(^auung ber

reinen Smmanenj, \veid)m ber 9Jkifter ^ier §uge(affen f)atte,

njeg^nbetoeifen unb in einer fcfjarffinnigen 5t6I}anblung „®ie

ß^riftu^5t»ifion be§ 3(pofte(^ ^au(u§ unb bie &enQ\\§> bc§ )3au=

(tnifd^en ©üangeliumS" ba§ ^e!ef)rung^'^n)unber Don ®ama§!u^S

auf rein natürlid^em
, |)ft)döoIogifd^em 3Sege p erffären. 'äu^-

gefjenb öon ber ©e(bftgen:)ife!)eit beg mobernen ^eifteS, bafe feine

©otte§^anb in bie natürli(^e ©ntftiicfelung be§ menf(^(i(f)en ßJeifte^

eingreifen fönne, era(^tete er bie Oon ^aulu^3 felbft get(}eilte

üffenbarung§gläu6ige ^(uffaffung be§ (£r(ebniffe§ öon ^antagfu^

für I)inreid^enb roibcriegt, toenn aud^ nur eine ^?öglid[jfeit

gegeigt njürbe, ba^felbe auf eine 9^erl)en==33arfpiege(ung, eine

natürliche ^ifion prücfgufül^ren. ®enn „^ifionen mit ber @e=

n)i^!)eit i[)rer OoUen objectiüen 2Sirf(id)feit unb eine§ 9}littef§

gött(i(^er Offenbarung Ujaren ein unbegtoeifetteS (Clement be§

iübifd^enQ3en)u§tfein§, unb bie gange 3Se(tanf(^auung bc^3^au(u§,

nienn er einmal bie fubjectiüe 3Sirftid)!eit ber ^ifion Sf)riftt

I)atte gugefte^en muffen, bot Ujeber einen ©runb nod^ ein 9Jtitte(

nod) einen 5ln(a^ bar, if)re objectioe 3Sirflid§feit gu leugnen."

®ie SOf^öglic^feit aber, ha^ au§ ber «Seele be§ ^aulu§ ein

Xrium|)f)bi(b ehen \)e§> (S;^rtftu§, ben er t)ern:)arf unb oerfolgte,

fid^ Oifionär erzeugt, getDann §o(ften, mie er meinte, burd^

folgenbe ßw^^'^^^^Ö^^O- ^^^ §au^t()inberni6 be§ Ö5(auben^,

toeld^eö gn)ifd§en ^aulug unb bem 9)^effia§ 3efu§ (ag, mar ha^

?(ergerni^ be§ i^reu§egtobe§. ®ie» 5IergerniB toar für bie

(S^riften aufgeI)oben burd^ bie oon i()nen geglaubte glorreiche

^ufermedung Sefu. ^ber aud^ für ha§> ^!)arifäifc^4^^ip9^^^^F^^

S)enfen be§ ^au(u§ mar baSfelbe nid^t fdjled^ttjin unüberminblid^

unb bie Dfterbotfc^aft nid)t fc^led)tl}in unglaublich. 5(n eine
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5(uferftc!)ung ber lobten glaubten auc^ bte ^I)artfäer, imb ben

^reu5e§tob be§ 9J^effta§ fonnte ein @d)riftge(el}rter ftd^ §urec^t=

legen aU nottjtijenbige^ @nI)nopfer für ha§> un{)ei(tge ^olf. Unb

5U foldjen (5^eban!engängen nutzte ber lieffinnige unb it)af)r^ett^

Itebenbe Verfolger ftc§ gebrungen fül)(en burd^ bte unDerfennbare

(S^rlid§!ett unb Ueber§eugung§treue ber Verfolgten, mit benen

er §u fd§affen I)atte. Snbem er bie 9}?ügltd^!eit, ha^ ber öon

if)m Verfolgte Sefu§ bennoc^ ber auferftanbene 9Jkffia§ fei, int

(S^emütf)e beilegte, fteigerte fic^ bie llnrul)e unb Erregung feiner

ot)nebie§ 5U öifionären ©riebniffen neigenben ^atur bi§ gu bem

(S^rabe, ba\^ ha§ fein Sttnere^S erfiillenbe ^i(b be§ nerftärten

ßf)riftu§ in ben (Se^^nerD feinet 5(uge§ trat unb fo fic^ ein

t)tftonöre§ (Schauen erzeugte, tDelc^eS üon bem ber ^I)^fioIogie

ber 33ifion un!unbigen 9J?anne nur für hie reale (Srfd^einung

eines §immlifc§en genommen n)erben lonnte. 5luf biefe natürliche

©rüärung be§ ©rIebntffeS t)on ^ama§!u§ meinte §oIften au§

bent ^^aulinifd^en (Söangeüum nod^ bie ^robe machen p fönnen,

inbem er ben D^ad^mei^ tierfuc^te, ha^ ba^felbe in feiner Sigen^

art, in feinem 5(u§get)en öom „^'reu^e (S[}rifti'' an bem be-

fc^riebenen ))f5djoIogifc^en ^rocefj feine „®enefi§" I)abe.

^ie mit großem ©efd^id burd)gefüt)rte unb gerecf)te§ $(uf^

:fct)en erregenbe 51b^anblung reifte mic^, eine eingef)enbe S[öiber==

legung 511 unternehmen. (S^ erfi^ien mir al^ ein S^itbebürfni^,

ba^ einmal in alle bun!(en Sßinfel be§ in bie Xf)eologie ein=

.^ebrungenen Sntmanen§ftanb(3un!te§ !)ineingeleud)tct unb an ber

S3e!ef)rung^^^t!)atfad)e be§ ^aulug bie Vernunftnotl}tt)enbig!eit

einer fupranaturaten äöeltanfd^auung, ber 5Iner!ennung mal)r=

]^aftiger Dffenbarung nnh tüaf)rt)aftigen 3Kunber§ überl)au^)t

nac^getüiefen \dQxhe. 80 fd^rieb id^ einen Dierbogigen 5tuffa|

„^ie S3e!cl)rung be§ 5IpofteI§ $aulu§\ ben UEmann mit großer

greube in feitte „@tubien unb ^ritüen" Qufnaf)m, unb ging in

bemfelben, unter Beiläufigem 9^ad)tt)ei§ ber betreffenben Unüar^

f)eiten unb Sßiberfprüc^e S5aur'§, ber §olftenfd§en 51b^anblung
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©d^rttt für (Schritt naä). Sc^ erinnerte ^nnöd^ft, Weld) ein

Unterfdjieb c§ fei, ^iftoncn al§ TOttcI göttüi^er Offenbarung,

ober ai§> (^Tfd^einungen objectiDer SiUrfÜd^feit angufetjen: bie

biblifc^en 9}^änncr l^nben, inbem fie ha^f erftere tf)aten, \)a^

gleite cjerabe nic^t getf)an; fie Ijahen 5n)if(^en einem „(SJefic^t''

unb einem „tDirüic^en ®efd)el}nife" {aXrj'&eg rd yivojuevov,

"äp. ®efd§. 12, 9) fe^r !(ar unterf(Rieben. Snfonber^eit I)at ''^au^

Iu§, Qu§> eigener (Srfal}rung mit ^ifionen Dertraut, jene (Sfiriftu^-

erfd^einung hd ^ama§!u^ betuu^t unb burc^gängig für etu»a^

gang ^nbere§ angefel)en a(^ für eine feiner fonft erlebten „Dffen^

barung^gefic^te". 3Beiter aber §er|)f(ürfte kl) btn Uon §o(ften

bem ^aulug angebid^teten !)iftorifd§en Dioman. ®ag 5(ergerni^

be§ ^reugeg fann unmöglich Sefu gegenüber h(i§> einzige ober

gröfete (S^(auben^I)inberni^ eine§ ^f)arifäer§ gemefen fein: ober

tüarum hätten bie ^f)arifäer 3efum, anftatt iE)m gu glauben,

über^au)3t an§ ^reu§ gebrad^t? ^a§ größte §inberni^ 5n)ifc{jen

Sefu unb hen ^t)arifäern lag, abgefeiien tjon ber S^i^terfüKung

ber meffianifc^en (Srn)artungen, in ber @ered^tig!eit§frage. Sefug

üernid^tete ben ^^ariföern if)r X^euerfte^3, il}re ©d^eingered^tig-

!eit, unb toieberum erfd^ien feine frei-innerlicfie (SJerec^tigfeitg^

Ief)re i^nen ai§> ©efe^eSüerac^tung. ^k§> fd^on öor ber ^reujigung

tior^onbene berg(}o!)e ^lergernifs fonnte für ^aulu§ nirfjt befeitigt

toerben burcf) eine 9lef(ejion über einen benfbaren (Süljntob be§

SJleffiaS, bie überbie^ bem bamatigen 3ubent!)um gan§ fremb ift,

unb ebenfotpenig fonnte bie ^uferfte^ung^botfd^aft ber (Efjriften

auf i!)n (Sinbru(i machen, ha er aU $t)arifäer §mar an eine

Xobtenauferfteljung glaubte, aber nur an eine ^obtenauferfte^ung

am jüngften Xage. ^a^ bie 5lufrid^tig!eit unb Uebergeugung^^

treue Don SD^ärtt)rern je auf einen bogmatifd^ unb fanatifc^ ge-

fiarnifd^ten Snquifitor umftimmenb eingertjirft f)ätte, ift übert)aupt

unerijört, unb öon ^au(u§ infonberl}eit ftetjt feft, ha^ ha§>

Waxtf^nnm he§> *Ste|3^anu§ k)n nid^t erfd^üttert, fonbern ent^

günbet ^at. Unb ptte er ct);va nad^t)er gegentt)ei(ige (Sinbrücfe
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empfangen, bte if)n irre gemad^t l}ätten, jo tüürbe er al§> gotte§=

fürc^ttger 9}?en]ci§ mit Q^erfoltjen inne gehalten I)aben; aber

mitten im S?erfoIgungC-Iaiif ergreift i^n bte §anb be§ §errn.

(^nb(td) ift bie ^fnlage be§ ^jautinifdjen (göangeliumS eine gan^

anbere aU §o(ften nad^ fetner ©onftruction fie bebarf unb be^

t)auptet. dlid^t bte tl)eorettfc^e grage, tote ber ä'reugegtob 3efu

mit feiner 3}^effianität gu reimen fei, fonbern bie eminent prafttfc^e

$Bie fomme ic^ fünbiger ^enfd^ ^nm grteben mit ®ott? ift ber

@(^(üffel be§ paulinifcfien @t)angelinm§ , unb t)on ha an§> ergibt

fic^ eine gan^^ anbere, t)on bem 5(poftet felbft bezeugte 33orfcf)nte

feiner 33e!e(;rung. tiefer $f)arifaer tnar mit bem ®efe§, für

toelcfjeS er nad^ 5Iufeen eiferte, innerlid) verfallen, inbem er,

unerbittücfj ftreng gegen fid^ felbft, toie nie ein ^t)arifäer getoefen,

fid^ a^5 fünbiger SJZenfd^ burd^ ba^felbe gerichtet fül)lte anftatt

befeUgt (iRöm. 7, 14— 23; @al. 2, 19), unb biefe ^emüt^^

Derfaffnng trieb i^n unbemu^t eben bem ^eilanb entgegen, hm
er nac^ feiner betonfeten 3SeItanfd^auung (eibenfi^aftlic^ Verfolgte.

(Bo mar ber gött(itf)e (Singriff in fein ßebeu nid^tS meniger a(§

ein unatürlidjer, gemaltfamer, mie hie ^xiiit ber gläubigen ^uf^

faffung l^ormirft, fo menig e§> ein unnatürlid^er, getoattfamer

(Singriff ift, menn einem ^erfcf)mad§tenben ein rettenber Xrun!

gereid^t mirb. 5(6er freilid^, fo menig ein fo(d^e§ (^i^mad^ten

fid) felbft ben rettenben ^ranf erzeugen !ann, fo toenig fonnte

aller ©erec^tigfeitsburft he§> ^aulu§ fid^ ben Reifer unb §eilanb

felber erträumen; biefer mu^te il}m in objectiDer 9f?ealität entgegen^

treten, b. ^. ha um einem ^aulu§ ha§> ©üangelium §u t)er!ünbigen

felbft fc^on ein $aulu§ Donnöt^en gemefen toäre, in übermal^

tigenber jll)atprebigt, unmittelbar öom §immel l)erab. '^enn

nur bnrc^ eine foli^e überluältigenbe übernatürlii^e @rfal)rung

fonnte bie pljarifäifd^e 2öeltanfd)auung, hie i^n gefangen ^ielt,

zertrümmert unb §u einer neuen, unerl}örten in il)m ber (SJrnnb

gelegt m erben. — Unb nun ift e§ bod^ nidjt Uo§> eine neue

St^eltanfc^auung , bie fid^ in il)m begrünbet, fonbern ein neue§
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ScBen ber ©ered^ti gleit, Heiligung imb SSeltübertütnbung f)ebt

in it)m an, luekl^eg er geitleben^ auf bie I}ter Begonnene Seben^-

gemeinfd^aft mit bem tmtiävten ^(}ri[tu§ ^nrüdfüfirt: tft aud§

bieg neue ßeben, unb mit il)m aEe^^ \üa^ feitbem (EI)riften gu

Sljriften mad}t, ^ifion§mir!ung, 3IIu[ton§frnd^t, unb fomit felbft

nic^t^ anbetet aU Sllufion? Vernünftiger ift e§ boc^, \)a§>

reale neue Seben, tneld^eS ß^riftu^ in bie SSelt gebrad^t unb

burc^ ^aulu§ in alle Söelt !)inau§getragen I)at, nid^t auf einen

S3Iut§tro^fen gurücf^ufütiren, ber ^u guter ©tunbe abnorm ouf

ha§> ®el)irn beg ^aulu§ gebrüdt, fonbern auf ben Sebenbigen,

SBergeifteten, ber fid^ iljm n)a^r!)aftig geoffenbart ijat, um mit

it)m in (^eifte^gemeinfd^aft §u treten.

Tlein (Siegner füt)Ite ba§ öebürfnife, fic^ biefer ^riti! gegen^^

über 5U rechtfertigen. 3n feinem 1868 erfcf)einenben S3ud^e „8""^

(Söangelium be§ $aulu§ unb be§ ^etruö'' (ie^ er feinen 5lufja^

neu abbrudEen, begleitete i^n mit bertt)eibigenben unb Mtiftren-

ben ^emerlungen gegen mid§ unb ern)eiterte gugteid^ ha§> (Streit^

gebiet baburd^, ha'^ er aud§ bie bem ^etru§ am Dftertage ge-

tüorbene ß^riftu^erfd^einung unb bamitben (S^Iauben ber Urgemeinbe

an bie 5luferftet)ung 3efu auf rein fubjectit) ergeugte, aber bon

ben ^^fängern mit öermeintlid^er objectiüen Sf^ealität au^ge^

ftattete S^ifionen §urü(i5ufü!)ren unterna{)m. Sd^ mibmete audCj

biefen 5Iu§füt)rungen eine längere ®egenfd§rift, meldte unter bem

Slitel „^ie Vifion§!)t)|)ot!)efe in if)rer neueften S3egrünbung" in

ben (Stubien unb ^ritüen öon 1870 (@. 7— 50 unb 189— 263)

erfd^ien. »Sie f)atte nid£)t nur bie (5inn:)enbungen unb Sf^ed^t-

fertigungen §olften§ p miberlegen, fonbern gugleic^ auf ba§

9^eue einguge^en, it)a§ er beigebrad^t unb fjerangegogen ^atte.

Tleimm. 9^ad^mei§, ha^ bie bibüfdf)en 50Mnner SSifionen mo!)t al§>

ftnnbilblid^e ©otte^offenbarungen, nidit aber al§> (Srfd^einungen

ft)ir!(id)er ^inge betrad^tet, ^atte er baburc^ bie @)3ige ab^ubred^en

gefud^t, ha^ er gtoifd^en irbifd^er unb I)immlifd§er Ülealität nnter^

fd^ieb: aEerbing§ nid^t in irbifd)er, mo!)t aber in !)immlifdf(er
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^f^ealität, in einer au§ l)immli|(^er Si^tmaterie gehobenen ßeib-

fjiifticjfeit I)aBe man ficf) ba§, tt)a§ öijlonör gefd^aut tnorben,

ei'iftirenb gebadet. 3d^ t)eranfd^auli(f)te bem gegenüber ^nnäc^ft,

mld) tDiberfinnige unb lädjerlic^e ^or[teI(ungen bamit hen ^ro*

^)^eten nnb 5Ipo[teln ^ugetrant niürben: 5. 33. bie fieben fetten

unb mageren ^ül}e ^£)araog, bie reinen nnb unreinen "Sljiere

ber ^etruSüifion (äp.-Me\i^. 10), au§ l)immlifd^er ßid^tmaterie be=

ftef)enb unb im §immel tiorrät{)ig get)alten! ^ann aber fül}rte

irf) ben pofitiDen ^Zad^weiS, ha^ ha§> bibli|(i)e unb ürc^Iid^e

5ntertf)um, öon 4. ^J^of. 12, 6 an bi§ gu ^f)eoboret unb 5Iugu[tin,

oljne 'iia^^ ):)!)t)fiologifd§e (SJe!)eimni^ ber SSifion ^u !ennen, [id^

über bie Unn:}irflid)!eit ber ^ifionSbilber öoKlommen Kar ge=

luefen. Unb nun bie 3urüc!fü{)rung ber Dftererfd^einungen Sefu

auf ^ifionen ber Sünger. Um fie benibar gu marf)en, Ijatte

§oIften neben ber chen U)iber(egten ^orau^fegung noc^ eine ^tüeite

madjen muffen, bie icf) nid^t minber ^u gertrümmern in ber Sage

JDur, bie ^et)auptung, ba§ Ur(^riftentf)um f)abe unter ber ^luf-

crftef)ung Sefu nidit ba§> §ert)orge^en feinet getöbteten Seibe§

aus bem (SJrabe Derftanben, fonbern nur bie 3Bieberbe!(eibung

feiner abgefd)iebenen @ee(e mit jenem neuen au§ Sid^tmaterie

geujobenen Seibe, U)ie ^ifioiten i^n öorgufpiegeln öermod^ten.^a-

Ujiber berief xfi) mic^ nii^t nur auf bie 5luferftel)ung§berid^te

ber (SüangeHen, fonbern auf bie burd^gel)enbe ^orfteKung be§

^f^euen ^eftament^ Don einem Ujefentlid^en ß^^f^i^^^^^^^Ö ^e§

irbifc^en unb be§ üerüärten £eibe§ unb auf hk leinen Qmeifel

übriglaffenbe ©d^ilberung 5Ij)o!. 11, 7— 12. Unb fo gipfelte

meine ©egenfd^rift in bem 9^ad)tt)ei§, ha^ bie jünger, felbft toenn

fie Gt)riftu§üifionen get)abt unb biefelben für t)immlifd^=real ge^

Ijatien ()ätten, :^ierau§ nimmermet)r ben <Sd§Iu^ f)ätten ^ieljen

!önnen, 3efu§ fei n:)a!)rl}aftig auferftanben , fein gelreu^igter Seib

fei üer!(ärt4ebenbig au§ bem @rabe !)ert)orgegangen. ^ielmeljr

tüar biefe (entere ^orftellung, bie 5Iuferroec!ung begrabener Seiber

5u neuem, DerKärtcm Seben, in ber jübifi^en 3BeItanf(^auung

93et)fdjUg, 3(u§ meinem fieben. II. 13
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unjcrtrennltd^ t)er6itnben mit ber Sbee be§ jüngften %aqc^ unb

ber an i(}m cntiarteteu ^erfläruncj ber D^atur überl)aupt. 2o^-

gelöft au§ btejem ß^^'^iii^^^^^^^^^^Ö ^^^^ ^ineingerücft in bie @egen*

Waxt, War ber ®eban!e einer Seibegauferroedung ber äöelt-

anfcf}auung ber Süntjer fo fremb unb fern, ha^ [ie \xd) — tvk

ja auf^ auöbrüd(id§ Don iljnen bericf)tet njirb — gegen i()n auf§

^(eufeerfte fträuben mußten unb nur ein überujältigenber X^at=

beweib iljnen benfelben aufjunötiiigen im ©tanbe mar. (Sine

5(po(ogie ber 5IuferfteI}ung§tl)atia(^e, bie ic^ nad)ma(ö in meinem

„Sebcn Sefu" unbefangener Prüfung öon neuem Vorgelegt i)a6e.

(Sine le^te, principieEe 5(u§einanberfe^ung blieb mir übrig,

t^olftcu l)atte meine ^riti! feinet reinen Smmanen^ftanbpunfte^

hamit beantmortct, ha^ er benfelben aU ben äc^t unb allein

c^riftlid^en prieg, bagegen ben (55lauben an eine göttlicl)e Xran§*

fcenben^, au§ ber l)eran§ ®ott mit @etbftoffenbarung unb 3Sunber=

mirfung in ben natürlicl)cn Söeltlauf eingreife, bem 3ubentl)um

5umie§, unb meine ^l)eologie, meldje beibeS Dereinen, molle, al^

eine 3a=9^ein^Xl)eologie bezeichnete, ^em gegenüber glaubte id)

and) mcinerfeitS auf bie letzten ^rincipicn, auf ben l)ier in grage

fommenben Unterfdjieb Don (5l)riftentl)um unb ^egeltl)um ein=^

gel}en gu follen. 3d) l)ielt meinem Gegner üor, mie feine auö

le^terem ftammenbe pantljeiftifc^e ©runbanfd^auung folgeridjtig

nid}t blo§ bie ßl)riftu§erfd§einung bei ^amaö!u§, fonbern ba-%

gange pofitiüe (Sl}riftentl}um, ja bie Ü^eligion aU fold^e in SUufion

bermanble. ^enn alle 9ieligion ru^t ouf ber ^orauöfet^ung

einer ©ott^eit, bie uic^t blo§ burd^ ben natürlidjen SSeltDerlauf,

fonbern unmittelbar, fraft perfönlic^en ^^erl}ältniffe§ ,
5U un^

reben unb auf un§ einrairfen fann, unb ha§> ßl)riftentl)uni in-

fonberljeit ift mefentlid§ (SJlaube an ein übernatürlid^eö , rettenbe§

(Singreifen (^otteö in hen uatürlid)en ol)neba!§ Ijeillofen 2öe(t=

öerlauf. 33on ba au§> ffiggirte id) eine 5lpologie ber pofitioen

Dffenbarung, be§ 3öunber^ unb infonberfieit ber §eil§notl}menbig^

feit be§ 5luferftel)ung§munber§ , unb fdjlo^ mit einem principiellen
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'i^or()aIt an hk „Zljeoiog^ie be« mobernen S3ett)uBtfem§". „^^oU

ften felbft I)at bie grage um bie 5(uferfte[)unt3 Sf)nftt al§

,tennenbe :öeben§frage be§ bibüfd^en (Sl}riftcntf)um§' anerfannt.

(gr ^at gan5 dled)t: mit jetner ^Intmort auf biejelbe ift über

Seben unb Sterben be§ bib(tfcf)cn (S()riftentl)um§ entfd^teben.

3öemgften§ al§ |)etl0reli9ion — unb ma§ bleibt e§, toenn eö

ba^% nid^t bleibt? — I)at e§ bann fein ^obe^^urtl)ei( empfangen.

Unb mofür foEen tüir unferen einitjen Stroft im Seben unb im

Sterben opfern, \va§> ^ai un§ hie )ll}eoloq,xe be§ mobernen ^e^

lüu^tfeinS bafür §u bieten, ha^ mir auf ha§> §etl ^tber Sünbe

unb %oh Der^id^ten? 9^un ja, ber ©eminn ift grog, ift foldjen

[)üc^ften Dpfer§ mertl}! 3Sir geminnen bamit ja ha§> Ungemeine,

ha^ ()infort , fein 9f^i^ burd^ unfre moberne 3Se(tanfd§auung get)t';

ha^ ber ©tanbpunft ber reinen 3mmanen§ gerettet mirb. £ann

man mit ber 5!J?enfc^f)eit einen bittreren Spott treiben al§ biefe

moberne Xljeologie i[)n treibt? 2)urrfj unfer @emiffen§= unb

(Srfat)rung§leben get)t ber 9ii^ ber Sünbc unb be§ ^obe§, —
unb mir follen un§ freuen, ha)^ feine |)anb burd§ bie Söolfen

reicf)t, bie biefen 9^i^ f)eikn fönnte; mir follen ben ^riumpt)

unferer SBiffenfc^aft barin fu(^en, bie Unmöglic^feit einer folc^en

f)eilenben unb rettenben^a^mifd^enfunft gu bemeifen?"— D. ^olften

\)at auf biefe meine ^upüf, obmot)! an perfonlic^^freunblic^eS

S(^(u6tt)ort i^m ha§> offen[)ie(t, nid^t meiter geantmortet.

Dieben ben miffenfcfiaftlid^^t^eotogifd^en ©egenfä^en unb

^emegungen ber Qeit nahmen aud^ bie praftifd[)en, fird^tic^en mid^

in ber neuen öeimatt) lebl)aft in 5(nfprud§. 5lud^ in ^reufeen

met)te feit 1858 ein fird)(id§4iberaler Suft^ug, fo ha)^ Uümann

mot)( einmal bie 33eforgnif3 au^fprad^, aud^ ber preu^ifclje ^amm
merbe miber bie babifrf)e Strömung auf hie SDauer nidjt f)a(ten,

,^umal ha berfe(ben in ber ^fal§ unb in §annot)er äljulid^e Se-

mcgungen ^ur Seite gingen. Unb in ber preujsifd^en £anbe§*

firc^e mar eine liberale S3emegung ungleicl) berechtigter al§ in

ber babifdjen, benn l)ier l)errfd)te nad^ mie bor ber pure (Son=

13*
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ftftortaIt§mit§, ber nur ber ortt)oboi'==Iutl)enfi^en, unton§feinb==

lidjen D^tcfjtimg Jt)oI}Igefiel itnb §u ©tatten tarn, bagegen au^er^

I)aU) berfelben jebe^ fretl}eit^3liebenbe ©emiitf), ii:)e((^e§ bte allgemeine

9?ed§t§Iage gu überbüken üermoc^te, gerabe^u empören mu§te.

^in @taat, lüeld^er ftd) längft für :|3arttätt](^, für tnconfe)ftoneI(

erKärt unb ber römifcljen £irc^e bte t:)eitgel}enbften greil}eiten

eingeräumt ^atte, ber ^ubem in 90^inifterium unb Parlament nict)t

bie minbefte QBürgfc^aft für eüangelif(^e ®efid§t§pun!te gab, f)ielt

bie eDangelifd^e ^ird^e fort unb fort in bem §elotenftanb abfoluter

3SerftaatIic^ung unb Derfe^te bamit inmitten ber 3^^t^c^29^"9

biefe S^irc^e in bie Sage eineg feftgefa^renen ©d^iffe^, ha§> fid^

nid}t rüt^ren lann, inbefe an feine ^(anfen t)on aEen «Seiten

SSinbe unb 3Bogen fd^lagen. 5lud^ i()r ^atte bie (Staat^oerfaffung

in 5trti!e( XV bie felbftänbige Drbnung unb ^erroaltung if)rer

51ngelegent)eiten gugefagt, aber e§ fc^ien ber 3fiegierung gan§

entfd^munben gu fein, ba^ fie biefe bejcfilüorene B^f^Ö^ ein5ulöfen

{)abe. Qwav beftanb in bem (Süangelifcljen OberÜrc^enratt) eine

S3el}örbe, tveldje mit ber §erbeifül)rung jener ©elbftänbigfeit be-

auftragt niar, aber biefe S^e^rbe, unter einem unfä!)igen ^rä=

fibenten, ot)ne bie nötl)igen ©etbmittel unb 5(rbeit§fräfte, treff=

Ii(i)e 50^änner umfaffenb, aber immer nur im überlaftenben Sieben-

amt, niar t)öllig ot)nmäc^tig il)ren 5(uftrag §u erfüllen. "Selbft

bie fd^n)äd§(ic§e, fd}attenl)afte ©emeinbeUerfaffung, meldte ber

Oberürc^enratt) nad[) D. 51emiliu§ D^id^terg (Sntmurf für bie öft^

M)en ^romn^en ertaffen [}atte, tnar öon §errn t). S^aumer fiftirt

iüorben, nii^t ineil fie ben (SJemeinben gu ioenig, fonbern n)cil

fie if)nen nad§ feiner 90^einung gu t)ie( einräumte. 3e|t, unter

^önig 3Sil^eIm unb ^ctl}mann=5)olImeg§ Sl^ermaltung mar fie

enbüc^ burc§gefüt)rt morben, aber U^ie l)ätie eine Drbnung, meiere

bie ©emeinbe bei ber 2Bal)l i^rer 5letteften an eine Don Pfarrer

unb ^atron auf^ufteEenbe ^orfd§Iag§lifte banb unb bann biefen

5(elteften ^toax I)o§e feelforgerifi^e ^flic^ten auferlegte, aber alle

©elbftoern)aItung§red^te t)orent!)ieIt, irgenbme(d)e§ 2ehm ge*
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iDtnnen fönnen? 6i3c^ften§ tüar fie baju gut, 5ur §erbetfü^riinc3

einer befferen Sltrc^enDerfaffimg üorläufige @l)noben gu ennög:^

(id^en, ober fd^on auf ber (Stufe ber ^rei^f^nobe blieben Don

ben fec^§ öftlicfjen ^rotiinjen brei fterfen, Wdi hin @elb für

StjUüben Dor^anben unb bk ^taatSöertüaltung, tvdä^e 1810

unb 1815 9}äIIionen eDangelifd^en S!ird§engute§ gefcftludt Ijaüe,

5U ^ei^io^ War, um bie ^ur ^erfetbftönbigung ber Sanbe^Üri^e

erforberlic^en paar taufenb ^Ijater Ijergugeben. Unter foltfjen

Umftänben mußten* Seute meiner ^enfart jebe ©elecjenljeit

ergreifen, bie alle gefunbe ®nttt)ic![ung t)intanl)altenbe ^er^

faffungSnotl) ber Sanbe^ürc^e unb bie bem <^taate obliegeube

^ftid^t ber 5lbl)ülfe einzumahnen. Bugleid^ aber iDar unfere

@orge bie, ba\^ bie SScrfaffung, meiere !ommen mu^te, lieber

\)dn redjtS uoc^ öon (in!^ f)er fd^on in ber ©eburt t)er!rüj)pelt

tüerbe.

^on 9ie(^tg f)er gab mir bie au§ @taf)I§ Dlad^Ia^ eben-

bama(§ erfc^einenbe ^Neubearbeitung ber „^irc^enbcrfaffung nacf)

Se^re unb 9^ec^t ber ^roteftanten" ^ur 5lbtt)e^r SSeranlaffung.

8tal)l meinte t)on feinem I)oc§!ird^Ii(^en (Stanb|)unfte aii§> bie

reformatorifd^e Se()re Don ber ^'ird^e ^u nerbeffern, inbem er

5mif(^en„Äircf)e" unb „(^cmeinbe" lüefenttii^ unterfc^ieb. „Slird^e''

foHte nicf)t bie um 3Sort unb (Sacrament fid§ fd^aarenbe ©e=

meinbe ber ©laubigen fein, fonbern bie §eil§anftalt, burc^ toeMje

bie (^»Jcmeinbe erft entftelje, bie göttli(f)e§ei(gftiftung, bie ©naben-

mittet unb ha§> fie Dertoaltenbe ^mt; — bk ©emeinbe bagegen

fei bie @umme Don ^erfonen, toelc^e auf bem ©runbe biefer

§ei(§anftalt fic^ Derbänben. tof biefen met)r !atf)o(ifd^en a(§

eoangelifc^en Slirc^enbegriff mar bann eine mefenttic^ t)ierard§if(^e

^erfaffungötf)eorie aufgebaut, in melc^er eine fat^olifirenbe ^tmt§^

(}crrfd)aft nur thm burc^ conftitutioneKe 9iec^te ' ber Saien^

gcmeinbe bef^rönft fein foKte- 3d§ fritifirte biefe (StatiCfc^en

t)od)!irc()(ic^en "Sbcak in einem (Sonferen^tiortrag, ber D. ^obe

ücranla^te, mid) üon neuem um 3}ätarbeit an feiner ^ettfc^rift
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für ^jroteftantifdje» ^irc^enrei^t an^ugefien, unb ^erpftürftc in

bcmfelben bie Mcnbenben (Sintnenbungen, tDelcf)e @taf)l gegen bic

rcfornuitorifdje Q5ereinerleiitng üoit „^trcfje'' imb „©emcinbc"

erhoben, um in cbenbtefer reformatortfc^en ©emeinbetbec ba^o

^rinctp einer äc^t eUattgeU|d}en ^ircf)enüerfaffung auf^^utneifen.*)

— ^(uf ber anberen Seite Wax bie^o „(^emeinbe^rincip" gegen

bie neubabifdje Starifirung p nern)al)ren, gegen hk ^ern3ed^fe=

lung ber „(5Jemeinbe ber (Gläubigen '' mit bem ungefidjteten §aufen

aller et)ange(ifd) getauften unb confirmirtcn günfunb^man^ig-

jäfjrigen, ben bann ein ebenfadö nic^t an§> ber ©emeinbe t]er=

geleitetet, fonbern Dom 'Btaak geborgte^ Sf^egiment conftituttonell

im ßamn galten follte. (£ö gefdjal) mit in 9^iidfid)t auf hiVj

babifc^e ^^erfaffung^^^ejperiment, baß auf bie Xage^orbnung beö

1862 in S3ranben6urg gu t)a(tenben ^irc^entagg ha^ ^I)ema

,,^-ßereinigung ber (Eonfiftorial* unb ber ^regbtjterialüerfaffung"

gefegt ttjarb, unb !)ier ^ielt ber nad)ma(ige ^räfibent bef>

^reufjifdjen (Eüangelifdjen D6erfirc^enrat^§, ber ©öttinger ^irdjen-

Ted}tötef)rer D.§errmann jenen e|)oc]^emadjenben ^Sortrag, me(d)er

9iotf}e§ ,, !irc§(ic^en (Eonftitutionaü^mu^ '' miffenfd^aftltd) üer-

nic^tete. %n§> ber grunbDerfdjiebcnen ^latnx be^5 Staate^ unb

ber ^ird)e, meldte 9iotI)e äufammengemirrt I)atte, \vie§> er nadj,

ha^ eine gefunbe ^irc^enüei^affung mit nidjten ber 8taat^oüer=

faffung nadjgebilbet, fonbern nur aii§> bem eigentfjümüc^en 3Befen

ber ^irc^e entmidelt merben bürfe. ^enn ber Staat, ber

9^ed§t§^ unb S(^u^^err Don Sanb unb Seuten, t)oIl5ieI)t feine

Sbee erft in ber Q^^f'^^i^^^^ttfaffung beö gefammten ^olfeS; bie

Mrd)e bagegen, bie ^ermalterin t)on 33i?ort unb Sacrament,

tiermirÜid^t bie irrige fc^on in ben fteinften ©inljeiten, au§

benen fie fid^ ^ufammenfegt, in hm ßin^elgemeinben, bie fid)

um 3Sort unb Sacrament öerfammetn, unb non it)nen au§ als

jelbftänbigen @runbbeftanbtl)ei(en ift l}iernac^ ber ürc^lic^e ^er=

*) 9tbgebrucft in ber 9?eiien enangelifc^en ^irc^enjeitung , 1863. Si^r. 24.
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fafjimcj^bau auf^uritfjteu. d^lan f)atte mtcf) t3eranla6t, nad}

D. §eiTmann ha^ erfte ergän^cnbe 3Bort gu nehmen, unb fo

fteEte id^ metner|ett§ ha^ eüangeüfd^e unb ba§ bemofrattfd)e

.@emeinbe^3nnci^ etnanber entgegen. Sd§ geigte, tüte au§ bem

erfteven aU ^l^erfaffungC^princi^ ba§ unüeraüete ^reC^bt)terial=

fijftem fid) ergebe, mit bemfe(6en aber aud) o{)ne frembartige

(Eintragung ha<^ (2;onfiftortaIft}ftem 'iid) bereinigen (äffe, ^enn

am ber preöbljterialen Sbee entfpringt auf hm rt)eiteren (Stufen

ber !irc|lid)en 5]erfaffung einerfeit§ ha§> f^nobafe unb anbererfeit§

ba§ epif!opa(e Organ, Weiä) letzteres auf ber oberften Stufe

im ebangelifc^en Sanbe§[)errn §tx)ar nid)t gefunben tuerben mu^,

aber bod^, \aU§> berfelbe fic^ an tixdjlidjen S3eiratt) binbet, un==

befdiabet ber ürc^üd^en ^(utonomie gefunben merben !ann. Sn

t)iefen ^nfd^auungen toar hk S3ranbenburger SSerfammlung einig;

€§ tdav ber frieblid^fte aller ^irdjentage, gan^ unter M^fcfi'S

Wnfpicien; freiließ auc^ nur eine Xagung ber um iijn fidj

fdjaarenben Slreife. Sd^ Ujar au(^ gu einer ^(benbprebigt auf=

geforbert unb f)idt fie öor einer bic^tgebrängten ban!baren ^er=

fammlung über (gl). So(). 14, 6^ „D^iemanb !ommt jum )8atev,

benn bur(^ mic^". (S^egenüber einer n:)ieberauffommenben QdU
iteigung, ha^ @igentf)üm(ic^-d)riftlic^e in ein ^Egemein==re(igiöfe§

aufgulöfen, lag mir am |)er5en, bar^utljun, mie ber ^enfd§ ^raar

oui^ o^ne (I[)riftu§ bie« unb jene§ ^erpltni^ p (^ott f)aben

-lönne, aber gu if)m a(§ £inb §um ^ater nic^t fteljen fönne

x)^ne ^ermittetnng be§ ©ingebornen.

^a§ Streben nac^ freierer ^'irc^enberfaffung l)ing natürlid^

jufammen mit bem in ber 3ett nic^t minber begrünbeten «Streben

nac^ freierer ße^rentfaltung. ^ie Sofnng einer ^ermittetung

unb ^erjöljuung be§ (E^riftentt)um§ mit ber fortgef^rittenen

S3ilbung bes 3a^r[)unberty, mit ber „mobernen Sßeltanfd^auung"

tjerlautetc mieber. Sie fonnte unf(^u(big unb im Sinne eine§

t)oc^berec^ttgten, unabraei§üd)en Strebend gemeint fein, fonnte

ober auc^ t)inau§(aufcn auf eine Untertüerfung be§ (^riftUd)en
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S3efenntmffe§ unter ha§> gorum be§ ß^^^Ö^^f^^^' ^^^ '^^^ ^*^^

pofitiuem (S^^riftentljitm itjenig ober mc§t§ übrigblieb. Unb nun

trat im 3^^^^^^'^)^ hdhex 9)2öglic^ feiten im Sa^re 1863 ber

„2)eutfc]^e ^roteftantenüerein" mit jener Sojung ^erbor. ®ie

fiegreid^en babifc^en liberalen I)Qtten urfprünglic^ eine ^txaii^

gemeinerung it)rer ®urlacf)er ßonferen5en gen)oüt, einen ,,$rote=

ftantentag" al§> liberalen ©egen-SÜrd^entag; eine „organijd^e

Bereinigung aller berjenigen ^roteftanten , n)e((^e auf bem^runbe

be§ babi]c!)en ©emeinbeprincip^ ftünben'', foEte für ba§, \va§>

man in S3aben |)offnung§t)oEe§ ^u ©taube gebrarfjt, auc^ im

übrigen ^eutfc^Ianb ^ropaganba mad^en. 5lber für biefe mo^

ralifd^e (Eroberung ber ^urlad)er (i^onfereng tuaren bie norb-

beutfc^en firdjüd) liberalen, bie fidj um ha§> 35anner ber

„^roteftantifc^en ^ird^en^eitung" gef(i)aart f)atten, Epigonen

@d)(eiermac^er§, boc§ nid^t ju Ijaben, unb felbft nadjbem

bie ^abenfer il)r üoncept nad§ ber ^ritif ber ^roteftantifc^en

^ird}en§eitung erf)eb(id^ corrigirt I)atten, blieben bk ^reufsifc^en

greunbe ber le^teren ber im §erbft 1863 nac^ granffurt ein^

berufenen conftituirenbcn ^^erfammütng noc^ faft ade fern,

dagegen erfd^ienen bort neben hcn S3abeniern ©c^enlel, 9iotI}e,

ßittel, ^i^ig, SSIuntfd^Ii auc^ S^orbbeutfd^e tvk §einrid^ (Suialb,

^ic^ael S3aumgarten, Üiubolf Oon Mennig] en, unb unter if)rem

SSeiratI) Ujurbe an bie «Stelle be§ bloßen „^roteftantentage^"

ein über gan§ ^eutfc^lanb auSgubreitenber SSerein gefegt mit

ber S5eftimmung, „auf bem (SJrunbe be§ eüangelifc^en (S;i)riften=

tl)um§ eine (Erneuerung .ber et)angelifd^^)3roteftanti]c^en Sürd^e

im Reifte ber eOangelifd^en ^reiljeit unb im (Sinflang mit ber

gefammten (Eulturenttuidlung unferer 3^^^ an^uftreben." 3n^*

befonbere fegte man fid) gum 3^^^' ffl) ben 5(u§bau ber beutfd;-

eoangelifd^en ^irdf)en auf bem (S^runbe be§ ®emeinbe)3rincip§

unb hk 5lnbal)nung einer organifdjen Berbinbung ber einzelnen

Sanbe§!ird§en auf biefer ©runblage; 2) bie 3ÖaI)rung ber ^edjk,

(£t)re, greil}eit unb @e(bftänbig!elt be§ beutf(^en ^roteftanti^>mu§
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uiib bie $^efäm))fung aUe^ un)3roteftantt]c^en, ^terarct)tjc^en

2Be]en§ innerhalb ber etn§elTten ^trc^en; 3) bie (Sr^altimg unb

görberung djrtftüd^er ^ulbiincj unb 5(d}tung grtJtfd^en ben öer^

fc^iebenen ßonfeffionen unb ifjren 9}Zttg(iebern; 4) bie ^Inregung

unb gorberuncj aller berjenigen djriftUc^en Unternetimuntgen unb

233er!e, tuelc^e bie fittltd^e ^raft unb 3SoI)Ifal)rt be§ beutfc^en

^oik§> bebtngen.'' 5luf bie§ Programm ^in traten nun aud^

bie greunbe ber ^jroteftantiftfien ^ird^en^eitung bem S^^erein Wi,

unb nidjt nur fie: nic^t Ujenige moljtgeftnnte DJ^änner üon jet)r

|3ofitiüer 9^id)tung, tneld^e hk hahi\d)en ^orfpiele ntc^t nä^er

fannten, 5. ^. mel)rere meiner älteren granffurter greunbe,

]d)Ioffen fic^ bem neuen Untcrnel)men t)ertrauen§t)oII an. ^a§=

felbe fonnte möglidiertneije eine gro^e ^ragtnette (}aben: tt)a§

tüax tion il)m 5U f)alten?

3Bir festen bieje grage auf bie XageSorbnung unferer |)allt-

f(^en 5rü^ial)r§conferen§ öon 1864, unb ic^ raar S^eferent. Sd^

r)er^el)lte nii^t, ba^ bei ben l)altlo]en Q^^l'^önben, in benen ftd§

bie preu^ifd^e Sanbe^ürd^e befinbe, bem neuen llnternel)men,

einem !ird)li(^en 9?ad)bilbe be§ 9^ationalDerein§, möglid)ertueife

eine gro^e ^ü^adjtentfaltung befc^ieben fei. Unb angefi(^t§ ber

fc^mer§lid)en «Spannung, ujeld^e 5tt)ifd)en unferem ürd^lid^en unb

unferem allgemein ^geiftigen Seben befiele, muffe 5U ber Sofung

„(Erneuerung ber eDangelifc^en ^irc^e im ©inllang mit ber aE-

gemeinen Sulturentmidlung ber Qdt" and) i^ mid) befennen.

Snbe^ bränge bie grage fid) auf, ob unb tüie benn eine fold^e

Erneuerung, meli^e bod§ ba§ 2öer! ber ^ird)e felbft fein muffe,

t)on einem freien herein §u betnerffteUigen fei; unb nod^ mel)r,

ob benn nur bie eDangelifd^e ^irc^e i^rerfeit§ fid) 5U erneuern

unb mit ber Gulturentmidlung ber 3^^^ ^^ ©inflang ^u fegen

i)abe, unb nic^t audj hk moberne dultur einer 9^einigung unb

Öefeljrung bebürfe, um mit ber ton ber et)ange(ifdl)en Slirc^e

uertretenen SBa^r^eit in @in!long gu !ommen. ^ebenfalls muffe

ein herein, ber t)ier "Oa^ 9iid)tige audl) nur anregen tDolle, einen
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feften unb Haren enangettfdjen (Stanbpunft I)aBen. (Sin foldjer

fet aii^ ben Söorten „5(uf bem ©runbe be§ eüangelifc^en (5f)nften=

t()nmg unb im ©eifte ber eüangelifc^cn greif)ett'' nodj nic^t 511

erfennen, umfotDeniger, al§ auf ber conftttuirenben S^erfamm*

lung ber ^orfd^lag, 3e)u§ S(}rtftnö al§> h^n atletntgen ®runb

5u bejeid^nen, abge(el}nt unb bie 5l6lel)nung „foli^er fpectetlen

SSefttmmungcn über ß^riftu§" noc^ a[§> ein 6efonbcr§ glürfltdjer

^act ge^riefen n)orben fei. Sn ben ^erl)anblungen fei über=

l)aupt eine etnfeitige ©d§roffI)eit gegen ):)ofitit)e 9fiid^tungen unb

bem gegenüber eine Di§ gum ©eltenlaffen 9^onge'fc^er 33eftrebungen

reid^enbe Unbegrengtljeit nad^ 2mU hervorgetreten, ^en bebenf^

lid^ften ßommentar §u (Sinn unb (Steift be§ neuen Unternel)men§

bilbe enblidj ha^ ^auptorgan berfelben, bie ©dienferfd^e „^iU^

gemeine !ircf)Iid^e g^itfi^rift", iDetd^e für jenen ^üric^er ^rebiger

(^ögelin), ber unlängft ben ^ob beö 3uba§ e^renn:)ertr)er ge^

funben !)abe aU hen Xob Sefu, fein SÖort he§> UntoiKen^^ habe,

unb anbererfeit^ bie ^Irbeiten 3Si(^ern§, nield^e bod) loot)! „hu

^raft unb 2So^(faI)rt be§ beutfd^en ^olfe§ mitbebingten", mit

®ift unb (^aUc überfc^ütte. — 5luf biefe (Srn)ägungen begrünbete

ftd§ mir bie unfrer Sonfereng öor^ufd^Iagenbe 9?efo(ution, me(d)e,

trenn id) nid^t irre, aud^ lDiberfpru(^§Iog angenommen morb.

„®ie Sonfereng Derfennt bem Programm be§ beutfc^en ^roteftanten^

Vereins gegenüber feineömegS, in tvk Vielfacher ^infic^t ber

evangelifd^en ^irc^e eine Erneuerung im (äinflang mit ber ge^^

fammten Sulturentmidlung unferer Qeit not^t()ut, !ann aber eine

fold^e nur erwarten auf @runb beS unVeräuBertid^en biblifd^en

(SüangetiumS , ha§> an ber ßulturentU)idIung ber Q^it minbeften«

ebenfofe^r feine ^ritif 5U ixWn, aU auö if)r neue Sel}r= unb

Lebensformen ^u getoiunen I)at. ®a ber ^roteftantenVerein jebeS

un5n:)eibeutige S3e!enntni§ ju biefem ©üangelium unb jebe df)rift=

lic^e 5lritif ber mobernen Sulturentmidlung Vermieben, unb über-

haupt nur gegen hk befennenben, nid^t gegen hie Verneinenben

9iid)tungen in unferer ^ird^e gront gemad^t ^at, fo !ann hk
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(£onferen§ ben]e(6en nur al§> eine pm ^luflöfen ineEeic^t mädf)^

ttge, pm 33auen aber unfiit)tge ^arteiimternefjmung anfef)en

unb erflärt bte ^etljetltguncj an il)m für unöereinbar mit ber

^(jeKna^me an bem üon il)r Vertretenen, gur 3Ba^rung ber pofi^

tiü^^eöangeUfd^en Union gcftifteten S3erein." ^ie golgc^eit folltc

W Or)nmac^t beö ^roteftantentiereing fdjon ^um 5Iuf(ö]en, me
t)ie(mel)r gum 33anen unDerfennbar erroeifen. 3n ber ^rotiing

(Sad^l'en ^at er niemals guJ3 ^u faffen nermod^t.

DZiemanb 'i)at bem ^roteftantenüerein mel}r 9enü|t aU 9f?ott)e

mit feinem pofitiö^glöubitjen (Stanbpnnft unb feiner eblen unb

gemeitjten ^erfön(i(^!eit, unb niemanb I}at it)m me^r gefcl^abet

aU ©ct)en!el mit feiner f(ad§en unb habet unbulbfamen ^enfart

unb feiner n^üften ^olemü. 3n feiner „Slirct)(id^en ß^i^W^if^"

irurbe aüe§> t)erabgen)ürbigt luag nic^t feiner gat)ne folgte, Oor

allem i(^ mit allem n^a^ ic^ tf)un unb fd^reiben modjte, aber

au(^ ber Oon S^i^fd^ geleitete S3ranbenburger S!irc-^entag, auct)

ber ©tifter be§ 9ftaut)en §aufe§ unb feine „innere SJ^iffion''. 3ci§

!onntc für meine ^erfon bie§ unerfättlid^e ^ad^ebebürfni^ er-

tragen, benn hie Stunbgebungen beöfelben traten mir am
^^ertrauen berjenigen, auf bereu 5Id§tung ic^ 3Bert^ legte,

feinen 5lbbrud^; ober ha^ 9^otl)e auf bem Titelblatt biefer 3eit==

f(^rift mit feinem Flamen erfd^ien, in bem Wiloment, ha onbere

anftänbige SJ^änner fid^ auf bemfelben ftreicl)en liefen, ha§> t^at

mir unb fielen mit mir wel}e. (£r i)atte mid^ in meinen ^aiiU

fd)en (SrftlingS^eiten befuc^t unb mir gu er!ennen gegeben, ha^

bie fc^arfe ^titü, hie i(i) an feinem f^nobalen S3erl}alten geübt

Ijatte, feine ^erftimmung in il)m (^urücfgelaffen l}abe, unb biefe

rül)renbe ^unbgebung ermutl)igte mid§, il)n einmal auf ha§> 5(n^

ftüBige jener 3)Htarbeitcrfd§aft aufmerffam ^u mad^en. 3d^ l^atte

einen Vortrag über „ßefftng§ 9^atl)an unb ha^ pofitioe (Sl)riften^

tl)um'' gel)alten unb bie (Sdjenferfd^e 3^itfdjrift Ijatte bcnfelben

in il)rer SBeife, ol)ne jebe§ fac^li^e @ingel)en, Oerl)öl)nt: fo fc^idte

i(^ 9^otl)e hen SSortrag, fnü(3fte baran eine Sljarafteriftif ber
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polenüjdjcn 9J?anter ber 3^ttfci§rift unb (egte bem t)ere!)rten 9J?anne

hie i^xaa^e Dor, \vk e§ tljm möglich fei, ha^ Titelblatt einer

fold^en ©c()mäl}fdf)rift mit feinem ^^amen ju fc^mücfen. „^ann

SI}re mi(be unb eble Stimme an ©e^ör bei ben S3efferen ge-

tüinnen baburdj, ha^ fie )\d) in biefen JDÜften (2;^oru§ gemifd^t

^at? können 8ie, tnenn (Sie autf) noc^ jo fetjr öon ber Siidjtig:^

feit ber gemetnfamen Qtvede überzeugt finb, Sünbm§ l^aften mit

©olc^en, benen ber 3^^^^! auc^ bie fd§ni)beften 9}(ittel tieitigt?..

^a§ et)ongeIi|'c^e ^Deutfc^Ianb ^at ein 9ied)t, öon bem beben*

tenbften Wlanne, ber fic§ einer ^^artet att|d)lie^t, 5U ertparten^

ha^ er biefe gartet fittltd^ bt^ci^^linire, ober tnenn fie fid§ üon

il)m nicfit in Quii)i net)men laffen n)iU, ha^ er feine reine ^Ba^e

trenne Don benen, tt)eld)e bie il)rige rein gu I)a(ten fein 33ebürf=

nig fuf)len." ®er fecpfeitige S3rief, in melc^em mir 9fiotI)e ^u

DZenjatir 1864 auf biefen '^ppeU antn:)ortete, iüar für hic liebenS-

lüürbige ©tärfe unb ©c^mä^e feiner ^erfönlid^feit überaus

djarafteriftifc^. (Sr begann mit ber (Srflörung, ha)^ id) feine

grcunbfc^aft auf eine ^arte ^robe geftellt, benn aud) ©d^enfet

fei fein greunb. 9J?einen ^^ortrag anlangenb, fo gereiche i^m

berfelbe in ber Xljat gu einer neuen 33eftätigung feiner aiten

Ueber^eugung, ba^ gerabe tDir beiben in unferen 5(nfd§auungen

über hiz S3e^anb(ung unfereS gemeinfamen §ei(igtt)um§ gegen-

über hen 33ebürfniffen ber @egenU)art un§ ungemein naf)e he^

rü()rten. ®ann auf bie „^irc^Iid^e ^^itfc^nft" übergel)enb: „Sc^

mad^e üor niemanbem ein ©e^eimni^ barau^3, ha^ bie Söeife ber

^olemif ©d^enfelg mir mi^föKt. 3d^ tDünfd^te non §er§en, feine

ßeitfd^rift fc^Iüge einen anberen ^on an; i(^ mürbe mir felbft

biefen ^l^on nie t)er5eif)en unb müfete mir aud) gar nid^t üor^

ftellig 5u madjen, mie idj auf i()n geratljen fönnte." 5lber hie

(£rfal}rung belehre it)n, hci^ biefe 5lrt t)on *ißoIemif fid) in ber

©rregtl)eit beö ^arteifam)3fe§ überaE einftelle; fie !)errf(^e auc^

auf ber ©egenfeite. 9^un aber müßten Parteien fein, unb mitten

^mifd^en ben ^^arteien fte{)en gu moUen, fei f)eut§utage unt)a[t=
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bau. (iv fönne o()ne §eucf)elei \\d) gu feiner anberen gartet

(jalteit al^ gu ber liberalen, unb fo muffe er aud) ha§> an i^r

tragen. 3Ba§ 6cljen!e( :j3erfönli(^ angel)e, fo I)abc er unleugbar

mir lTnrecl)t cjctlian. Slber man fönne bod^ ni(^t bie§ Unrecht

in einer einzelnen Kategorie hen 5lu^fd)Iag geben laffen gegen

bie lange ^eit)e feiner eminenten ^reffltdj leiten. 3Ber @d)en!e(

näl}er fenne, bem erfd^etne aud) feine ))olemifc^e %xt unb SSeife

in einem milberen Sii^t. — Dljne le^tere^ §u beftreiten, !onnte

id) mic^ bo(^ in biefe XI)eorie Don ber Quelle, bie au§ @iner

9}Kinbung ^n^ unb S5itter fprubelt &ac. 3, 10), n\d)t finben.

Uebrigen§ fül)lte id^ micf), tt)a§ 3bee unb 9}^et^obe einer

^erföl)nung öon ßl)riftentl}um unb moberner Mbung anging,

au(^ Don 9^otI)e, U)iet)ielmef)r Don ber im ^roteftantenDerein

l3or^errfd}enben ^enlart, gef(^ieben. 9fiotI)e l)ielt bie :t3ofitit)en

(^riftlic§en ©laubenSüber^eugungen, §u benen il)m auc^ ein iier^-

l)after ^Sunberglaube geljbrte, §mar für feine ^erfon feft, aber

er erlief fie feinen ß^ttgenoffen; er lie^ beren !)umane ^ilbung,

tüeilfie au§ bem ßt)riftentl)um ftammte, al§ „ unbemu^teS ß^Ijriften^

tl)mn" gelten. @o ^atte er nod§ auf ber granffurter SSerfamm^

lung ben Don aller (Srfa^rung Derlaffenen (Sa^ Vertreten, ha^

bie moberne ©ultur, inbem fie bie §errfd)aft be§ 9}Zenfd)en über

bie (Srbe gum 3^^^ ^3^^^' unbetDU^t unb unöermerCt bie |)err-

fd}aft ©otteS über bie 9J?enfd§enl)er§en begrünbe. ^ie meiften

feiner ^arteigenoffen aber unterfteEten bie d^rifflid^en (5Jlauben§^

artifel oljue 3Seitere§ ber Slriti! ber fogenannten mobernen Sßelt^

anfc^auung, b. t). ber 3Seltanfd^auung ber ^)uren Smmanen§ unb

rein natürlichen (Snttüidlung, unb bel)ielten ebenba^er U)ot)l noc§

d)riftli(^e 3been, aber !eine übernatürlid^en §eil§tl)atfac^en übrig.

'^ad) meiner Uebergeugung bagegen ^atte ba§ (2^1)riftent^um in

unferer Qät gmar bie altürd^Itd^e unb altproteftantifc^e gormu^

lirung feiner ^laubenSartifel :t)rei§§ugeben, fofern biefelbe au§

einer Veralteten ^l)ilofopl)ie unb Xl)eologic ertDad^fen tüar unb

Wl> öemeinüerftönbniB be§ (St)angelium§ t)ielmel)r erfc^tuerte
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a(§ förberte; aber an ber biblifc^en (Subftang be§ 33efenntni[fe§

tüor unbcbinc^t feftpl}alten unb bie ^ermittelung bcrfelben mit

bem mobernen S3i(bung§ftanbc, unter 9D^it()üIfe einer öerftän::

bißcnben 5lpoIogeü!, burc^ (Sinfaffung in unfere mobernen ^en!:=

nnb ^arfteEungSfornien 5U öoKbringen. 3m 3SefentItd§en mar

mir biefc 33ermittelung in ben (SJebanfengängen ber üon ©c^leter-

mad^er begrünbeten jungen @Iauben§t^eo(ogie fatf)U(^ gegeben,

unb e^ t)anbelte fic^ nur barum, biefelben in bie nid^ttf)eoIogi]d}e

©prad^e allgemeiner S3ilbung 5U übertragen unb jo bon it)nen

ber ©emeinbe gegenüber Ijer^Ijaften ©ebrauc^ gu machen. Weim
eigene befd^eibene SO^itarbeit an biefer großen unb bringenben

5lufgabe gefd^al) ^unäc^ft in meiner acabemifdjen ^rebigt. 33ie

meine meiter^in berbffentlid^ten ^rebigtau§mal)(en öeranjd^au^

(td)ett,i) fa^te id) mit Vorliebe bie mannigfachen Probleme be§

religiöfen ^en!en§ unb :^eben§ an, um fie in einer bcn ^xU

bungSanfprüd^en ber (S^egenmart gered^tmerbenben SSeife fd^rift-

au^Iegenb §u (bjen, balb met)r in tf)eoreti]c^er, balb mdjx in

pra!tifd[)er S^iid^tung, §. S5. and) eine gemeinberftänblid^e (Sutmid-

lung unb 33egrünbung be§ ^rinität^5g(auben§ nid^t ]d)euenb, unb

bod^ unter ^ermeibung alle§ 2)ogmatifiren§ ober 5!ritifiren§ auf

ber Mangel — daneben mürben mir bie freien 3^orträge, meldte

au§ 9^äl)e unb gerne bietfältig bon mir bege!)rt mürben, ein

me|ent(id^e§ 9D^ittc( ber ^erftänbigung gmifdf)en gläubiger ^Ijeo^

logie unb gebilbeter @emeinbe. 3d) mäljlte burdftmeg ernfte,

gemid^tige Sll)emata unb arbeitete hk SSorträge forgfältig an^,

fo ha^ ic^ fie in ber 9^egel nad^ljer burd^ ben ®rud einem nod§

meiteren Stxci\^ haxbkien burfte. (So l)ielt id§ in meinem jmeiten

§aEifc^en Söinter bem „(Söangelifd^en herein" in S3erlin einen

33ortrag über „bie S3ebeutung be§ 3öunber§ im (Il)riftentl)um",

ber mir nielfad) berbanit, in gtoei 5luflagen gebrudt, aucl) in^

1) ?rcQbemif^e ^rebigten, 1867, 2. 5luff. 1892; (Sr!enntni||3fabe gu

e^rifto. ©rfte Sammlung, 1877, 2. 91ufl. 1889; ^meite Sammlung 1889.
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ÖoIIänbifd^e übcrfe^t toarb. 3c^ ^ahe tl)n fpciter tro^ fort:=

bauernbcr 9Za(^frage nid^t n^ieber auflegen laffen, it)etl er mir

felbft iiid^t mel)r genügte unb ber Untierbrüc^lic^feit be§ 9^atur=

ge]c^e§ nid^t geredet gcraorben n^ar; id^ glaube mid^ in meiner

S^rift über hen „djriftUdjenSSorfe^ung^glauben'' unb in ber dm-

Icitnng meinet „SebenS Sefu" befriebigenber über 9J^ögIid^!ett

unb (^renjen be§ 3Bunber^3 crflärt p I)aben. 3m felben Sßinter

I)atte \d) in |)aKe auf n)ieberl}olte S3itte be§ grauenöeretn^ ben

Dorf)in ern)äl)ntcn Vortrag über „SeffingS D^attjan unb ba§> )po-

fttiöe (i;f)riftentl)um" gel}alten. ^ad) einer (S()ara!teriftif be§

großen frttijd^en ®en!er§ unb 3Sat)rI)eitfud^er§, fomie einer ^ar=

legung ber 3bce unb ber Ouede feinet Se^rbramaö Derfud^te

id), Sef[ing§ Dicd^t unb Unred^t in bemfelben auöeinanber^ufegen:

fein '^cd^i, an ©teile be§ 9fieIigion§()affe§ unb ^ogmenge^än!^

ben 3Setteifer in ber Siebe ®otte§ unb be§ 9^äd§ften ^u pxe-

bigen unb ]o ben großen (S^runbfa^ ber retigiöfen ^ulbung

ju begrünben; fein Unred^t, 5U Dergeffen, ha'^ üon ben brei

Dringen bo(^ nur einer ber ä(i)te unb tüirffame fein !ann, unb

(— im 3Btt)erfprud§ mit einer anbern)eit Don i^m bezeugten

befferen ©rfenntni^ — ) ha§> 3ubentl)um mit bem fittlic^en @ie^

geöfrange ber geinbe^Iiebe §u fd)müden, bie bod^ nur ha^ (SI)rtften^

t^um, bie ^^eligion ber geinbe^Iiebe @otte§ in (SI)rifto, I)erDor=

bringen fann unb ^eröorgebrad^t ^at — SSon einem im Sa^re

1864 gel}a(tenen S^ortrag über 9ienan§ Yie de Jesus tt)erbe id)

unten gu reben f)aben. Sljm folgte im ^Sinter 1864 auf 1865

ein 3?ortrag in (Stettin über „^ie 5IuferfteI)ung (E^rifti unb il)re

friti|ct)e S3e()anblung in ©traufseng ,Seben Sefu für§ beutfd^e

^o(!'". (Sr mie^ nac^, irie bei allen @c[)n)ierig!eiten hex <Bad)e

unb ber S3eridf)tc e§ bem berüljmten S!riti!er bod^ nidljt gelungen

fei, t)on feinem u^unberfdienen @tanbpun!t au§ eine l)altbare

Grftärung be^ 5luferftel)unggglaubend ber Sünger gu Staube gu

bringen; tüie Dielmet)r biefer al§ Xl)atfa(^e gugeftanbene unb nicl)t

tueg^uleugnenbe (Glaube ber Sünger nur 5U begreifen fei au§
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einer überluältißenben, olle 3^^^^!^^^ ^^'^ ^brurt()eile nteberfd^Ia^

genben (Srfciljrung ber 5(uferftel)ung§tf}at]a(^e ]e(6ft.

^ie[e meine Dermitteliinggtfjeologifcfie 5lrt unb ^I}ätig!eit

t)atte mir binnen tDcnitjer 3Q!)re einen 'Bdjal^ t)on ®unft unb

Vertrauen ertüorSen, ber ttiot}! gu gro^ Wax, um ungefd^mälert

5U bauern. Sd^ barf fagen, meine acabemijc^e 235ir!]am!eit

fteigerte fidj non ©emefter §u (Semefter, ni(i)t nur an äußerem

Umfang, inbem id§ für jebe ^orlefung, bie icf) unterneljmen

mod^te, an l^unbert 3uf)örer ^u finben getDife tüar, fonbern auc^

an innerer (Sintüirfung, trenn id) ben ungefuc^ten 3^"9^iff^n

an()änglid§er ©cfeüler glauben barf. (£g tft mir oft befd^ämenb

gertjefen, roenn «Solche am @d)Iu^ if)re§ ©tubium§ ober nac^-

mal§ in ben Anfängen be§ ^Tmtölebeng mir au§ ben)egtcm

^ergen ben ^an! au^fc^ütteten für görberungen, Uon benen mir

nic^t^ betou^t tvax; infonber^eit ha^ i^ il)nen, o()ne ettva^ ha^

t)on §u at)nen, au§ bem 3Sirrfa( gäf)renber (Sntmicflung I)erau^5=

ge!)olfen, il}nen §ur ^Iar!)eit be§ ®(auben§ unb §ur S3egeifterung

für il)ren ^eruf ein gül)rer geworben. 5lber mein S3irfung§=

!rei§ befd^ränfte fic§ nid^t auf ben Umfang meiner acabemifcl}en

5(ufgabe: immer meiter bel)nte ber 33riefmed^}el mit alten unb

neuen greunben, aud^ mit gan§ Unbe!annten fid^ au§; id) fönnte

ein ftatt(id)e§ ^änbd^en Don 33riefen 5ufammenfteilen, burd^ melcl)e

aHein, mitunter in rül)renben (Selbftbefenntniffen, mir für bie

£eben^5befd^reibung meinet feiigen S3ruber§ ober and) für meine

^rebigten unb lleinen ©d^riften gebanit merben tüoHte. Xer=

gleichen !am 5unä(^ft an§> hen greifen ber bogmatifd^ Unbe^

fangenen, naio frommen, mit benen id^ am liebften gu fd^affen

l)atte; aber aud^ au§ ben Greifen ber «Strenggläubigen fel)lte e§

mir bamal^ an S^ertrauenSbegeugungen nid)t. 3c^ foHte auf

großen donferengen miber hm ^roteftantenüerein fpret^en, ttjiber

fRotl)e ober (Sd^enfel Ü^eferate übernehmen. Sdlj lel)nte berglei-

d^en ah, meil id) an§> ber ^olemi! lein §anbmer! mad^en unb

nicl}t bafür angefel)en fein moUte, a\§> rebete unb l)anbette id^
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eine ©enugt^uung, ha)^ eblere 9}?itgUeber ber «Sd^enlerfdiett

^artei mit mir gelegentlich itjren ^jerfönlii^en grieben mad)ten.

@o 3ittel auf bem Sübetfer (5Juftat)^5lbotf^=geft t)on 1863, m
xd) ber gtrififien bem Drt^üerein unb bem ©entralüorftanb öer^

eintuirte ge[tprebiger War, unb I)ernac6 §ifeig auf bem §alle-

SSittenberger Unioerfität^feft öon 1867, too er mir treut)er5ig

hie §anb gab mit ben ^Sorten: „Sd^ fef)e boc^, @ie ftnb ein

^(nberer, aU id) mir in §eibe(berg öorgefteHt ):)ahe." — äl^and^en

erfc^ien meine amtlid^e Saufbaf)n noc^ nid^t abgefd^toffen. Sm Sal)re

1863 Verbreitete fid) t)a§> ©erüc^t, ic^ fei aU ©eneralfuperintenbent

für (Scf)Iefien in§ 5Iuge gefönt. (£§ fam nid^t§ berart an mid§;

ouc§ glaube id§ nic^t, ha^ id) mein acabemifd^eg Se^ramt mit

einem folc^en firc^enregimentlic^en öertaufi^t f)aben toürbe.

dagegen erhielt id^ ebenbamal§ einen anbern:)eitigcn acabemi*

f^en 9iuf. Sn ©öttingen mar Corner meggegangen unb dieid)e

geftorben; im $luftrag be§ Ijannööerfi^en ©ultu^minifterS fragte

D. (£!)renfeud^ter, ber mid§ au§ ^aben fannte, bei mir an,

ob xfij mid) beftimmen laffen mürbe, in eine biefer ^acan^en

einzutreten. 3d^ l)ätte meine ^ebingungen machen fönnen, aber

e§ erfi^ien mir unred^t unb unbanfbar, einen neu ant)ertrauten

Soften, auf bem mir fot)ieI Siebe unb (Segen §u Sl{)eil marb,

um äußerer SSortf)ei(e millen gu öerlaffen. 3d^ modfjte bie (Baii)^

nic^t einmal bem preugifdjen SD^inifterium gegenüber gu einer

<5Je^alt§erl)öl)ung t)ermertt)en, fonbern lel)nte ol)ne 3Seitere§ ah.

S^iur ben 3Sunfc^ fprac^ id^ nad^träglidi au§, an bem acabemi=^

fd^en ®otte§bienft in ^alle regelmäßig betl)eiligtp merben, ma§ mir

burc^ ^l}olurfe unb be§ SJänifterS (£ntgegen!ommen aud§ gefd^a^.

^iefe gan§e meitreid^enbe ^ertrauenSfteEung foHte in golge

be§ ^Itenburger tircl)entag§ im §erbft 1864 einen faft tbhU

liefen (Stofe erleiben, ^ie ^eranlaffung ba^u gab ein mir auf

biefem Kirchentage aufgetragene^ Referat, ba§> id) öieEeii^t un})ra!:^

tifc^ unb unüorfic^tig au§rid§tete, in bem xd) mir aber nid^t im

93e^f(^lag, Stu§ meinem Sc6cu. II. 14
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mtnbeften untreu tvnxhe unb \M\(i) md)t ha§> 9[)^inbefte öorju^

iperfen l)atte. (S§ traf midj, Irie fc^on ertütiljttt, ein ^annftral}!,

ber Don bem bermaUgen ®ro^inqui[ttDr be§ beutfd^en ^roteftan-

tt^^mug, Don |)errn D. ^engftenberg in 33erlin ausging. 3(^

mug, um i)a§> Oerftönblid^ §u macf)en, etwa§< treiter au§f)oIen.

3Sä^renb bie ^oIiti]d)e SSelt im 3af)re 1863 unb 1864 burc^

ben preu^ijd^en ^erfafjung^conflict unb ben bäni|d)en trieg in

5lnfprud) genommen mar, tüurbe hie fird^(i(i)e in ä^nlidjer SSeife

tvk cinft um bie 5D?itte bcr brei^iger 3at)re erregt burdj ärger-

ni§=gebenbe ^arfteKungen be§ £eBen§ 3e]u. ®er fran^öftfc^e

Orientaüft 9ienan, ein ^rie[terlid§ erlogener, ^antt)eiftif(^ frei=

geiftifd^er Slatljolü, l)atk ba§> 2ehm Sefu in einen Sioman um-

gebidjtet, ben er für ©efd^ic^te ausgab unb bei bem ba§ Se=

ben 9L)?uf)anmieb§ äJ^obeli gefeffen t)atte. 5lu§geftattet mit feinen

©innen für ^iftorifd^e unb orientalifd^e SSirfüc^feit, t)atte er im

(SJcgenfa^e gu ©traug bie n:)efentlid^e ®efd)i(^tüd}!eit ber eüan=

gelifd)en Ueberlieferung f)erau§gefüt)It; aber o!)ne ©inn für

ha^ §ei(ige unb öon üornt)erein überzeugt, ha^ bie überfinn-

(id^e, ibeale SSelt, in ber Sefuö gelebt unb gebebt Upie nie ein

(Sterblid^er, nic^t§ Ujeiter aU eine „Utopie'' fei, fiatte er Sefum

nur al§ ben (Sbelften ber (2d}märmer anffaffen fönnen. tiefer

ebelfte ©d)tt)ärmer, t)on ben reinften Sbeali^mcn au§gel)enb, aber

im Dringen nad§ bereu unmöglidöer ^ertüirÜic^ung immer mel)r

erbgeborene §ülf§mittel aufne^menb, trübt fid§ aKmötjIic^ im

Kampfe mit ber fpröben SBirflid^feit, gerät!) in ^a(bn)al)re SSun-

bertt)uerei, in überfpannteS, übermcnfd§lid)e§ (Selbftgefüt)!, fdilie^-

lid^ in eine unlösbar gefpannte Sage, au§ ber il)m nur ber

StobeöauSgang übrig bleibt. @o fü!)nt er feine tragifd^e @d^u(b

unb mirb burdj bie an feinem @rabe eintretenbe ^aUucination

einer nerDen^errütteten Süngerin für ben ©tauben unfterbUdj. —
^ie§ ^nd) Oon Sf^enan, formeE genommen ein fd^riftftellerifd)e^

^J^eiftenoerf, ^atk einen beifpiettofen 5(ugenb(id^erfolg, gunäc^ft

in !att)olifd)en, bann aud§ in proteftantifd)en greifen; ben erften



— 211 —

ad)t fran5Öfi](^en ^(iiflatjen, hk e§ in tüenigen 3Soc^en erlebte,

foIt3ten Xu^enbe in beutfcljer UeOerfe^ung. Ilnb nun liefen biefe

Sorbeern ^enan§ ^xoei beutfdje gacf)genoffen nid^t fc^Iafen; ^aüib

(StrauB nnb S)aniel (Srfjenfel txakn mit il}m in 2öett5ett)erb.

©trauB !el)rte au^3 n)elt(ic^4itertirifc^er S5efc^äftigung ^j(ö|lic^ in

feine alten t^eoIogij(i)en D^eigungen ^urüd, um eilenbS ein neue§

„Seben Sefu für§ beutfc^e 3Sü(!" ^er^uftellen. Sn biefem öertaufd^te

er feine alte nebelhafte 3}^5t^entl)eorte mit bem einzigen ©tuet

^t)eo(ogie, ba§ er in^tüifi^en nad^gelernt, mit ber ^enbengerbic^^

tung§t()eorte feineä Set)rer§ unb tpieberum (Sd^üler^ (St)r. g. S3aur.

5[ber er füt)(te fid^ bieSmal t)er})flid}tet, aud) ben f)iftorifc^en

Slern aufzuzeigen, um ben biefe eüangeliftifdje Xenbenzbid^tung

fid) aufgerauft, unb fo ertjielten U)ir eine t)£in pantl)eiftifcf):=!ri=

tifc^em (Stanbpunfte an§> entniorfene Seben^füzze Sefu, ungleich

blaffer unb bürfttger, aber auc^ nüd^terncr unb fauberer aU bie

be§ pt)antafiet)oIlen gran^ofen. Sefu^, fagte un§ Strang, Wav

leine gebrochene, burc^ hen 3tüief|)alt mit @ott t)inburd§gegangene

^erfönlid^feit tvk ^aulu§, ^uguftinuS, £utl)er; er tuar eine

„fd)öne Seele", eine ungebrochene, t)eIlenifc^:=I)armonifc^e Statur,

bie nie eine (Snt§tr)eiung mit ber ©ott^eit gefüf)It l)atk; aber

fünb(o§ tt)ar er nic^t, benn fein 9)?enfc]^ ift fünbIo§. 3Bie

freiüdj unter biefer S^orau^fe^ung eine fc^öne, ^edenifi^'-un^

gebrochene 9^atur ertüac^fen fein foEtc auf bem ^runbe be§

(^(aubeng an einen f) eiligen ®ott, auf bem (S^runbe öon ®e=

fe^ unb ^ro})l)eten, bie bem ©etriffen ben 5lbgrunb gtüifd^en

©Ott unb bem fünbigcn ^enfd^en eröffnen, ba§ blieb unerflärt.

Unb ebenfomenig reid^te bie „fd)öne Ijellenifc^e Statur" au§, um
ha^ f)iftorifc^ unbeftreitbare SSeltrid^terbeUJU^tfein 3efu begreif==

lief) zu madjen: f)ier fül}lte fidj (Straujs tüiber SSiEen zu bem

9ienan'fcf)en SJ^afel fdjUjärmerifc^er @elbftüberl)ebung l)ingebrängt.

8c^(ieBli(^ muBte aud§ l)ier bie bifionäre (grflärung be§ Öfter-

erlebniffe^, üon beren gragtüürbigfeit (Strauß ein gel)eime§ ©e-

füf)l md)t (o^ warb, bie S3rüde bilben gu einer nad^ bem Xobe
14*
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eintretenben bicf)lenben Vergötterung. — SSieberum anber^ ©c^enfel

in feinem fUid^tig £)ingen)orfenen „(i;f)ara!terbilb Sefu". ^agfelbe

tvax ber trübe D^ieberjd^Iag ber religiös -fittlirfien Verarmung

unb Vermilberung, in treidle ber babifd^e £irc!)enftreit ben Ver=

fafjer Ijatte geratljen (äffen. Unter 5l6Ie!)nung be§ iol)anneif(^en

Veric^t^, mit oberfläi^Iic^ öertrertfietem ft)no|)tifd^en SJ^aterial mürbe

Sefu§ I)ter bargeftellt al§> reltgiöfer Demagoge nad\ <S(i)en!e(§

^erjen, ber aU ba§> Dpfer ber jübifd^en Di1l)obojie unb §ier=

ard)ie fallen mufete. (Srft im Saufe biefe§ Slam)3fe§ ift er üom

:propI)etifdjen gum meffianifc^en Vemu^tfein fortgef(^ritten; feine

Söunbert(}aten maren blo§ moralifc£)e (5inmir!ungen, unter benen

§. V. jener ^luöfä^ige, t)ermut!)Iid§ fd)on in ber ©enefung be-

griffen, ,,etne ungemeine görberung feiner ®efunbl)eit erfu()r";

bie 5luferfte^ung betreffenb, mürbe, ba bie (Sacf)e für hk (^e=

meinbe gteidjgültig fei, bem Sefer bie 2öa!)I gmifd^en @cf)eintDb§==

ober Vifion§()t)pot^efe gelaffen. — '^a^ ^(ergemig, tüeld^e^ biefe

(Scf)riften im eöangeüfdjen ^eutfd)(anb erregten, manbte fid^ am

fd)ärfften miber (BdjcnM, nic§t aU menn er ha§> Vebeutenbfte

ober ha§> @d)ümmfte gefagt [)ättc, fonbern mei( er nic^t mie

Obenan unb (Strauß auger^alb beö ürd^lid^en Sebenö ftanb, fon=

bern in ()ert)orragenben ^lemtern auf eine beutfc^e SanbeSürd^c

ben ftärfften (Sinftu^ gu üben in ber Sage mar. ^ie gebrüdten

babifd^en ©eiftlic^en pofitiüer ^en!art er()oben ^roteft bagegen,

ha^ ein SJcann, ber bem a))oftoIifd)en 3Borte „Sft S^riftuö nid^t

auferftanben, fo ift euer (SJIaube eitel" in§ 5lngefic^t miberfpract),

Vorftet)er eine§ für alle babifcf)en Sanbibaten unumgänglichen ^re-

bigerfeminarg bleibe, unb fie a))pellirten gegenüber ber §artl)örig!eit

il)rer Sf^egierung an ha§> Urtl)eil ber gefammten hmt](i) ^ eüangelifc^en

^ird^e. 3l)re ^rotefte fanben üielfa^e Unterftü^ung, leiber frei=

lid§ aud§ t)on ©old^en, mel(^e ha§> Vuc^ gar nic^t gelefen, aber

auc^ t)on 9}Mnnern, meiere üoHfommen urtl)eil§fäl)ig unb über

jeben Verbackt ber (Sngliergigfeit ergaben maren, unter anbern

Don 92i5f(^. 3d^ für mein Xf)eii enthielt mid) um meinet :|3er==

I
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fönüd^en 9J^t6t?erI)ä(tniffe§ p (Sc^enfel tüillen ber Unterjeicfinung,

Oerlcf)n:)tct3 aber auf gegebenen 5InIaB nic^t, ba'^ i^ hen ^rote[t

ber ©abenfer aU nidjt tjegen bie ^rofe|forentpttg!eit, fonbern

gegen hie !irc^ü(^e Xl}rannt^3 (^djcnkl§> gertd^teten für bered)ttgt

I)ie(t. (Sbenfo nrt^eilten meine §aütf(^en (Kollegen, auA §upfelb.

D^ne 3^^^?^^^ ^^^^ ^^ ^"^^^ '^^^l^" Umftänben angezeigt,

W neueften 33e^anblungen be§ Seben^ Sefu irgenbn»ie §um

^()ema be§ beDorfteljenben ^ir(^entage§ ^u nxadjen. Unb ba

ic^ nnliingft einen !ritif(f)en Vortrag über ba§ S3u(^ t)on 9^enan

gef)a(ten l)atte, bem nid^t nur mein alter greunb UUmann,

fonbern felbft bie tou^^eitung ein uneingef(^rän!te§ Sob ge=

fpenbet, fo erf(i)ien id) ben ^eranftaltern be§ £irc^entage§ al§

ber gegebene D^eferent. 5(ber e§ tüar bie äJ^einung biefer 5D?önner

md)t, in 5I(tenburg ein ürc^enpoli^eiüc^eg Ste^ergeridjt über bie

betreffenben ^ücfter ober ^^erfaffer ^n ()alten, fonbern bie eüan=

geüfc^e ^irc^e foEte angeleitet tDerben, fi(f) auc^ biefe 5lergerniffe

5um heften bienen gu (äffen, unb fo tourbe — o{)ne ß^^^f^^

au§ Corners (Sinn unb 9J^unbe — ha§> %f)ema ba^in formulirt:

„3Se((^en ©etüinn t)at bie et)angelif(^e ^ird^e avi§> ben neueften

'i5erf)anblungen über ha^ Seben Sefu ^u ^ieljen?''' ^a§> tvax

nun eine ebenfo ()od)finnige mie beben!(ic^e gormulirung. ^enn

fo richtig e§ tpar, ha^ bie ^ird^e burd^ (Srfd^einungen trie

Straufe unb Sf^enan fic^ auf SO^ängel unb ©d^tüäc^en it)rer eigenen

(Sntroirflung aufmerffam machen (äffen follte, fo gen)agt mar e§

boc^, in einem ^ugenblicte ber aEgemeinen (Erregung über bie

empfangenen ^ergerniffe hen ürd^tid^en Greifen ftatt ber ^er^

urt()ei(ung berfetben ein (Se(bftgerid^t gugumuttien; nod^ abgefe()en

bat)on,ob über()aupt ber ^urd^fc^nitt^ftanb ber firc()(i(^en 35i(bung

bagu au^reidjte, bie in jenen (Srfd^einungen auf^ufinbenben 3Sa^r==

()eit§momente ju mürbigen. 3d^ l)aik, trie mein Ü^eferat ()erna(^

anbeutete, ein ®efü()( biefer flippe, an ber id^ fd^eitern foüte,

aber es mar nid)t ftar! genug, um mid) öon bem mir auf^

gegebenen SBagni^ ab^ufc^reden; tc^ biKtgte ^orner^ ()oc^finnigen
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®eftc{;t§^un!t unb ^ielt midj 5ur Uebernal)me be§ 5Iuftrag§ für

Dcr^füd^tet. 9^ur gti^ei 33eben!en Ijtitte i(^ auf ^orner§ 5(uf'

forberung tjettenb gu machen: einmal, ha^ ic^ mic^ nicf)t ent=

fc^ltegen fönne, an ©c^enfelg S3ud}e öffentlid^ ^iti! gu üben

unb fo ben ©rfjein auf micf) ^u (aben, al§ uäf)me ic§ an bem

58erfaffer eine perföulid^e 'tRadje; bann aber, ba^ td) bei meiner

(SrlDätjuutj be§ Xijana^ nid^t um^infönne auf bie @ebanfen=

gänc^e ^urücf^ulommen, iüelc^e id) in meinem c^riftologifdjen

^üiffag in hen „©tubien unb £ritifen" au^gefprod^en, (^e--

banfeugänge, öon benen ic^ nidjt it)iffe, ob fie bem Slirdicntag

gene{)m feien. 3d§ erhielt §ur "änttvoxt, ha^ S3uc^ öon (Sc^enfel

^u be)|)re(^en, bürfe icf) getroft meinem (^Korreferenten (3uliu§

^öftlin) überlaffen, unb im Uebrigen fei man tüeit entfernt,

meinen @eban!engang beöormunben gu tDoHen; nur ein guteö

SSort für bie 5(uferftel}ung§tt)atfa(^e merbe getrünfc^t. ^arauf()in

fagte xd) ^u. 3dj I)atte tüenig ^dt ^ur Vorbereitung, inbem

id^ bie oier Söod^en ^tüifdjen ©emefterfc^Iu^ unb 5lirc§entag

(13. ©e|)tbr. 1864) burc§au§ ^u einer (£rI}o(ung beburfte. 5{uf

einer gu^reife burc^ Xt)ro(, infonberf)eit auf einer einfamen

Säuberung oon 3nnöbrud nad§ D^eutte überlegte ic^ mir meinen

Vortrag, ber bann in gemoljnter 3Beife forgfältig niebergefd)rieben,

aber frei gef)alten marb.*)

3d^ ging au§ Don ber ^arabojie meinet X()ema§, Oermbge

beren id) ben (Srn:)artungen meiner 3ul)brer oieUeic^t loenig

entf^red^en merbe. 5lu^ iärfd)einungen mie bie Schriften oon

ü^enan unb «Strauß foll ein ©eminn für bie Ä'irc^e uac^gemiefen

merben: ift nid^t oielme[)r angerichteter unerme^(idf)er (Sd^aben

feft^ufteilen? „^a§ ift boc^ \)a§> ^lllergelinbefte unb Unftreitigfte,

lüa§ über jene 8c{)riften gefagt merben !ann, ha^ fie auf bie

*) „^Belc^en ©etüinu i)at bie eDangelifc^e ^irc^e au§ hen neueften 3Sev=

T^anbtungen über ba^ Seben ^efu ^n gießen?" 93ortrag u. f. w. SSerlin bei

S. $Rau^ (nadjmafö bei G. 8tnen, |)a(Ie).

II
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(Sntgottitntj be§ (2oI)ne§ @otte§ gerichtet finb, unb mit btefer

tüäre ber Untergang unfreS ®(auben§ unb unfrer Stiri^e gegeben.

^'öxi (Etjriftu^ auf, ba§ (ebenbtge S3anb gtptfd^en |)imme( unb

<Srbe, ß5ottf)ett unb ^O^enfc^Ijeit ju fein, bann mag man im

Uebrigen Don t^m rüt)men tüieüiet man tviä unb bom S[}rtften^

Iftum ein nod^ fo gtängenbe^ 5IbenbrotI) übrtgtaffen, — feine

<Sonne ift unter, fein §er5 ift ausgebrochen, unb hk gan^e

pf)ere 335e(t, al§ beren 3^i^9^r Präger unb Vermittler (^t)rtftu§

in biefer irbifd)en baftanb, ift ^um gabellanbe getüorben."

^ennod^ ift Don einem (SJetoinn p reben, toetd^en bie Sliri^e

ü\x§> biefen töbtlid^en ^Ittentaten giefien foll. SSir I)aben gu

fragen nad^ bem 9}?oment Don 9ie(^t unb 2Sat)rI)eit, ba§> au^

in biefen grunbftür^enben 3rrt(}ümern Dor^anben ift unb allein

fie fo ftar! mad^en !ann; w'iv f)ahen l)ier frei^öffentlii^ an§^

pfpred^en, ha^ unfre @iege§§uDerfic^t gegenüber biefen Srr=

t^ümern un^ertrennlid^ ift Don ber ^ereittüilligfeit, bie§ Tloment

tion '^c(i)t unb SBa^r^eit in ha^ !trd}li(^e Vetpufetfein Ijerüber-

^unef)men. ^enn auf leiten ber ^irc^e bie fertige 3[öal)rf)eit

unb auf Seiten ber |)ärefie nid^t§ a[§> Untüa^rlieit, al§ betoufete

^oS^eit p finben, ha^^ märe !atl)olif(^ unb nid§t eDangelifdf).

^lu§ bem (55runbmotiD be§ (5l)riftu§t)affe§ finb (StrauJ3 unb

S^enan nic^t ^u erllären, Dielmel)r ift auf fie ha§> 3Sort an^u-

menben „33ater, Dergib i^nen, benn fie miffen nid^t \üa§> fie

t^un". ^ieS \l}x 9^i(^tmiffen aber, tDie inbiDibueH Derfd^ulbet e§

immer fei, ba^u ber unge()eure Qanh^v, hen il)re Verfennung

G^rifti auf ein im (5l)riftentl)um geborene^ unb erD:)ad^fene§ @e=

]d)kdjt ausübt, ift unbegreifli(^ o^ne eine ©efammtfd^ulb ber

3eit, ol)ne einen 9}?angel ber ürc^lidjen 53ilbung unb (Sntmic!(ung.

Unb biefer DJ^angel ift auii) unfd^^jer nac^jutDeifen. ^ie Sßiffen^

fc^aft be§ Gebens Sefu ift Don allen tl)eologifc^en ^iSciplinen

t)ie jüngfte, ha fie il)rem ©egenftanbe nad^ bie ältefte fein foUte,

unb ha§> l)ängt bamit ^ufammen, ha^ bie £ird^e Don alterS^er

ba§ Sntereffe an ber Xl)atfad^e gegen haS) an ber Se^re, am
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^ogma, iinb ha^ Sntereffe an ber 3Jlenfd§f)eit (S(}rtftt, fraft

bereu er bo(f) erft unfer ift, gegen hc[§> an feiner ©ott^eit ein^

feittg ^urürfgefeft I)at. (So ^ai \x6) fi^on im ürd^lid^en ^Uter^

tf)um ein dfjriftologifdje^ ^ogma au^gebilbet, n)elc^e§ eine \vai)X'

f)aft menfc§(i(f)e unb ge}d)ic§tlid§e 5(nffaffung be§ ßeben^ 3efu

unmügüd) mac^t. 5(nftatt Don ber lebenOoKen 5(nfdf)auung ber

gotterfüüten SO^enfi^beit Sefu, ging ba^felbe öon bem mangels

t)aften nnb abftracten Segriff ^n^eier bi^paraten, in (^f)rifto

g(eicf)fam 5U abbirenben Naturen au§ unb trug baburd^ einen

unt)eU6aren ^uali^mu^ in fein ^erfonteben !)ineiu; e» fe^te

gugleid), inbem eg bie ^erföulid^feit tebiglid^ auf bie göttliche

(Seite, in bie „göttlid)e Statur" Derlegte, bie in thesi aner!annte

menfc^Iic^e 5U einem Ujefeulofen 5Icciben§ berfelben, §u einer im

©runbe nur fc^einbaren, bo!etifc§en 9J^enfd)^eit ()erab. SDafe

eine Oor ber 3J?enfd)n)erbung bereite fertige gottt)eit(id^e ^erfon,

tok biefe ort^oboje (S^riftologie fie benft, nid)t nac^träglid) nod}

eine perfönlic^e (Sntn)idlung !)aben !ann, ttjie fie ha^ SSefentlidje

jeber menfc^liefen Seben^gefi^idjte ift; ha^ alle§ innere 3Serben^

aKe^3 „3wne^men an 3Sei§^eit unb ©nabe", aEeö ^äm)3fen unb

(Biegen in ^erfud^ungen, aKe§ „burd) ßeiben (^e^orfam4ernen

unb 3Sonenbet'n)erben", iuie hk (Sd^rift e§ üon ß[)riftu§ au^fagt,

fo jum puren ^^dn njerben mufe, ober minbeften?^ ha^ ein

9^ebeneinanber t)on än)eierlei 33en)ugtfein, einem göttlich ^abfotuten

unb einem menfdjlic^ befc^ränften, unb üon gtoeierlei SSillen,

einem über alle Serfud^ung erhabenen unb einem ber 3^erfuc^ung

„in allen Etüden" zugänglichen, feine einl)eit(i(^e, Ieben§fäl)ige

^erfon ergibt, ha§> liegt auf ber §anb. ^a^u !am, ha^ eine

analoge Setrad^tung ber l). (Sd^rift, eine 3nfpirationglel)re,

n)eld§e bie gbttlid^e (Seite berfelben ebenfo einfeitig bogmatifirte

unb bie menfc^tidie Derfannte, aud§ bie Quellen ber ^cfc^id)te

Sefu für jebe lt)al)rl)aft gefd^id^tlid^e S3etra(^tung oerfd^Iofe. ^a
nun auc^ bie Xl)eologie ber S^eformationggeit in beiberlei Se=

5iel}ung feine ^Ibplfe fd)uf, fo gefd)al) e§ mit Ijiftorifdjer 9^ot^^
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trenbigfeit, ha^ ber im a(^t5e()nten unb neun5e!)nten Scit}rl)unbert

bitrc^bredjenbe I)iftorifd^'!nti]c^e <Bmn gegen ben einfeittgen

^ogmati§mu§ mit g(eid§er (Sinfeitigfcit reagirte, mit ben öom

3eitgeift an bie §anb gegebenen beifti](^en ober pant^eiftifc^en

älafeftäben ]\d) auf hk ®efd)i(f)te Seju toarf, unb in feiner

g(cid)fam neu^uentbecfenben 9J?enfd)Iic£)!eit feine ©öttlid^feit ebenfo

untergef]en lie^, trie hk ^rd)e in feiner bogmatifirten ®öttlid^!eit

bie 9J^enf(^(id^!eit Ijatte untergeben (äffen, ^iefopfagen üaffifc^en

5(uöprägungen biefer gegen bie !ir(^U(^e (St)riftoIogie reagirenben

mobern '!ritif(^en S3e^anblung be§ SebenS Sefu finb bie 3Ser!e

t)on (Strang unb Dienan, unb tDenn tnir fragen, ina§ if)ren

^^ei^affern bie i!)nen nid^t ab^uftreitenbe n)iffenfd§aftli(^e Energie,

unb mag biefen ©d^riften für Slaufenbe ben ()inreigenben ßöuber

gibt, fo ift e§> bie§: fie meinen unb fd^einen eine ti}at)rt)aft

menfd^lid)e unb gefd^ic^tlid^e ^arfteHung be§ £eben§ 3efu, mit

(Sinem 3Sort bie ma!)re @efd^icf)te Sefu p geben, tvk bie SlHrd^e

fie üon if)ren ort^obojen ^orauSfe^ungen nid^t geben !ann. —
§ier alfo ift ber ^un!t, auf meld^cm hk ^ird^e aud^ t)on it)ren

^obfeinben gu lernen i)at (Sie mug öollen (Srnft mad^en mit

ber 9i)knf(^^eit ß^rifti, mit ber ®efd)ic^t§natur feinet Sebene,

mit ber Sef)anb(ung ber ©öangeüen al§> ()iftorifc^er Quellen.

9^ur inbem fie ba§> tt)ut, toirb fie jene Eingriffe auf it)r ^unba-

ment überminben; aber inbem fie fie fo übertrinbet, mirb eine

^(artjeit unb 9ieint)eit ber (Sr!enntnig be§ §errn, mie fie folc^e

feit ben ^agen ber ^(^Doftel ni(^t met)r befeffen ^at, i^r ® eioinn fein.

(5^ ift alfo gegen (Strang unb 9ienan runb gugugeben,

'i^ci^ 3efu§ aU ma()rer unb oöUiger 9J^enfc^ p nef)men fei; ba^

feine (ärfc^einung unb SebenSgefc^ic^te unter bie allgemeinen

öefe^e alle^ @efd)ef)eu§ falle; ba^ bk Duellen feiner ©efi^id^te

bcrfclben £ritil unterliegen mie alle @ef(^id)t§quelleH. 3ßer bem

entgegenriefe: 5[ber fo mirb ja bie ®ottl)eit (El)rifti, bie Ueber^^

natürlic^feit feine» Seben§, bie |)eilig!eit l)ei(iger Schrift auf^

gegeben!, ben fönnten mir nur Oerfte^en, U^enn er gmeifelte.
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\>a^ @ott in (i;f)rifto tüa!)rljaft 50^enjc^ getDorben, ha^ ha^ (Smige

in ber ^eiligen ®efc^id)te unb ©d)rift fid} n:)af)rf)aft gejd^ic^tlid)

geoffenbart, iDaljrIjaft Itterärifd) beurhmbet t)aBe. 3m ©inne

<Straufeen§ tü'dxe ein fotc^er 3^^^f^^ aUerbtngö, benn t^m ftet)t

ba§> 9}Zenfd)lic^e im ^rinci^ieKen ©egenjag §um ©öttlid^en, unb

bQ§ ©efd^id^tlic^e unb Ur!unb(id)e fd^Iiegt if)m ha§> Uebernatür=

Iid)e, SSunberbare t)on öornt)erein au§; ober ha^» tft eben ber

<Stanbpun!t be§ Unglauben^, nic^t ber be§ (^lauben§. @ö ift

aber aud^ nic^t ber ©tanbpunft ber ächten 2öiffen|c^aft. @r*

ttJägen mir nur unbefangen bie Sbee be§ äJ^enfc^lid^en unb be§

^efd)id^tlt(^en. 3Senn ©trau^ in Ue Sbee be§ ^J^enfd^Ud^en

bie ©ünbt)aftig!eit n^efentlid^ einred)net, fo fd^Ue^t er hamit allere

bing§ bie SJ^öglic^feit eine§ ©ottmenfd^en au§, aber ha§> l)eiJ3t

"bod^ in bie 3bee be§ SO^enfc^Iid^en auc^ ben Söiberjprud) gegen

biefe Sbee mit einfd^üe^en, benn ha^ ift bie @ünbe. ^ie Sbee

be§ SOZenfd^en ift feine @ottebenbi(b(ic^!eit, feine Einlage gur

^otte^ünbfd^aft unb ©ottgemeinfc^aft. Sft bem aber fo, bann

ergibt 'fid^, ha^ in ^Dem, in toeld^em fid§ bie Sbee ber W^n]d)-

I)eit fef)l(og unb t)oII!ommen üertüirfUd^t, and) hie abfolute Einigung

beg 3)^enfd^tid)en unb ©öttlid^en eintritt; ba^ ber Sbeatmenfd),

ber urbitblid^ öoEfommene 9}^enfdC)enfot)n aud^ ha^ öotlfom^

mene ©benbilb be§ unfic^tbaren @otte§, ber eingeborene @otte§=

fot)n fein n)irb, — nidjt !raft einer 5Ibbition ^tvciev biSparaten

Staturen, fonbern einfad) Vermöge ber ^ollerfüdung ber menfd§^

f)eit(id)en S3eftimmung. — 9^id)t anber§ liegt e§> mit ber Sbee ber

^efd^ii^te. SSenn biefetbe nac^ ©traufe ha§> Sßunber, ha§> über=

natürlid^e (Singreifen ©otteö t)on t)ornt)erein au^fc^Iiegen foK,

fo fommt ha^ bal)er, ha^ (Strauß na(i) feinem ^antt)eiftif(^en

Smmanen5ftanb)3un!t bie @efc^id)te al§> lebiglid^ natürlid^e @nt-

n:)id(ung au§> urfprünglid§ üort)anbenen Einlagen unb 5lräften

benft. 5Iber tDO in aEer SSelt öoU^öge fid} eine @ntn)id(ung.

lebigtid^ au§> bem urfprünglidjen Einlage- unb ^räftefapital, ot)ne

fortn)ä^renbe§ Eingreifen unb Q^ft^ömen be§ ßeben§grunbe§,
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bem fte entftammt? Sft olfo @ott bcr Seben^grunb ber 9}?en)G^'

^eit, unb tdiii er eine tt)e(tge|c^ic^tüc^e ^ntratcflung berfelben, fo

muB er mit feinem buri^ bie fc^öpferifd^ gefegte Einlage t)er^

mittelen SSirfen noc^ ein unmittelbare^ öerbinben, bur(^ iDelc^eS

er förbernb unb gured^tfietfenb in bie freiheitliche unb barum fo

t^ielfac^ irregetjenbe @ntlt)icf(ung eingreift; er mu^ bie SSelt-

gefc^ic^te burci^^ief)en mit fc^öpferifc^en SBunbern, bie berfelben

fo mefentlid^ finb mie bem gnr ^fCan§e unb gruc^t fid) ent-

fattenben ^eime Söaffer unb Sid^t. @oIc^e fi^öpferifc^en SSunber

finb i)or allem hk großen iDeltbeltJegenben ^erfönlid^ feiten, bie

fid^ niemals au§ bem t)orf)anbenen 9J^ateria( ber menfd^Iic^en

9^atur unb ©ultur allein ableiten laffen, fonbern au§ bem

fc^öpferifc^en Urgrunb ber SSeltgefd^id^te irgenbtpie unmittelbar

I)eröorgel)en, unb irenn SefuS in beren SD^itte aU ha§> eigent^

li(^e unb unüergleic^lid^e 33unber ber (SJefcl)ic^te in einzig-

artiger §ol)eit baftel)t, fo ift e§ bocl) nur ber l)ö(^fte, gipfelnbe

^oll^ug biefeS SSunbergefegeS, ber in feiner (Senbung un§ Uor

klugen tritt. — .^u§ bemfelben ^Ser^ältnife @otte§ gur 3Selt

ergibt fid^ bann aud^ bie ^enfbarfeit jener SSunbergeidjen, mit

benen nacl) biblifc^er Ueberlieferung @ott feine DffenbarungS-

träger unb infonberl)eit feinen ©ingebornen beglaubigt. Söenn

<Strau6 biefelben öon uorn^erein pm S3en)ei§ ber Unglaub-

tüürbigfeit ber (Soangelien mac^t, fo ift ha^ aprioriftifcfier nega-

tioer Dogmatismus, feine l)iftorifd^e ^ritif. @ine unbefangene

l)iftorifc!^e ^ritif mu§ öielme^r auS ber unleugbaren ^ortbauer

ber Sßunbergaben in ber apoftolifd^en ^irc^e auf beren ®laub=

raürbigfeit in ber ebangelifcben ©efdjid^te ^urüdfc^lie^en , unb

überhaupt bemä^ren bei näherem 3^1^^^^ '^^^ (^oangelien —
lüoS beS SSetteren auSgefül)rt tDarb — ol)ne buc^ftäblid) unfel)l=

bar 5u fein, burc^auS bie Ü^atur treuer Urfunben auS bem mit

Sefu ^eitgenöffifc^en ©efdjlei^t.

3Senben tDir unS nun an ebenbiefe Urfunben, — U)eld§ ein

(£()riftuSbi(b geben fie unS? ^lUerbingS nid^t ba^, tDeld^eS bie
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alten (^onciüen mit tf)rer ß^cinaturenleljre iin§ öorgejetc^net ^aben,

fonbern ha§>^ \vcid]e§> ben eben enttüidelten gorberungen be§

gläu big ^tpiffenfcfjaftüc^en ©ebanfen^ entfpric^t. ©te §eid)nen un§

nid^t ha^ ^itb eine§ incognito auf ©rbett tcanbelnben @otte§,

etne^3 Don (SU)ig!eit innerlich fertigen unb über atie§> irbifd^e

SBcrben erl)a6enen SÖefen^; and^ nid^t ha§> SSitb einer ®o^:pel^

perfönlic^feit, ttjelc^e ben SSiberfprud^ gweier Staturen forttüäf)renb

in fid^ au§^ngleidf)en t)ätte; fonbern fie geidjnen un^ ein burcE)

unb burd^ n)al}rf)aft menfd§(ic^e§ Se6en unb 3Befen, — menf(^'

(ic^ nid&t blog im jungem unb dürften, ©id[)freuen unb 3^9^"/

fonbern t)or attem im ^elDu^ifein nnbebingter W6^öngigCeit non

©Ott, Jüeld^e felbft in ©ebet unb ?(nbetung fid^ bezeugt, unb in

ernfter ringenber Eingebung be^3 eigenen menfdf)(i(^en 3öil(en§

in ben ^Bitten (SJotte^. 9^ur in Einern fünfte ^at ha§> „(Beinen

33rübern gleic^ in allen ©türfen" eine 5Iu§naf)me, in feiner

üoEfommenen grei^eit öon ber ^nnhe, wk fie fid§ nic^t fot:)ot)l

an§> ein5elnen 8elbftau§fagen, a{§ a\x§> feiner ganzen unmiEfür-

liefen Seben§f)o(tung, infonber^eit au§ feinem (Sot)neg:= unb

§ei(anb§ben?u^tfein untüiberfpred]Iid^ ergibt. Unb auf biefe

@ünbIofig!eit baut fid§ nun auf, n)a§> tviv mit üollem 9iecf)te

feine ®otti)eit nennen, nid^t al§> eine frembe 3^^^^^^ ö^ «^M^^

3J?enfd^(id[)!eit ober gar a(§ ein SBiberfprud^ gegen biefelbe, fon=

bern aU bereu ©rfiillung, Slrönung unb Q^orbebingung. ^enn

biefe brei 9J?omente befaßt nad^ bem Dienen ^eftamente bie

„®ottf)eit i^^rifti'^ in fidj: ha^- ©ottein^fetn feinet gefd^i(^t(irf)en

Sebeng, ba^3 @ottgIeid^(ein feinet ert)ö()ten ^afein§, unb i)a§>

^u§'@ott^fein feiner Geburt unb gangen (Srfd^einung. ©ein ge=:

fc^id^tlid^e^ Seben ftellt t)or klugen, n:)ie e§ ®otte, ber ja ba§

SJ^enfd^en^erg al§> folc^eS p feiner 3SoI)nftätte gefcf)affen l^at,

„n)oI)lgefäIIt, feine gange güüe in if)m njoljuen gu (äffen", feine

gange Siebe^offenbarung in i^n ^ineingulegen, fo bafe er fagen

fann „3Ser mic^ fief)et, ber fiel)et ben ^ater, unb 3d^ unb ber

^ater finb ein§". 5Iber biefe (SJottein^eit Sefu ift — unb ba§
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toal^vt tl)re 9}tenfd)Itc^feit — in feinem Seben eine n:)ac§fenbe,

§unef)menb uon bcm ^inbc^gefül)! be§ 3^^ö^fK"i^)i^^9^^^ 5" ^^^

(Sof)ne§6erauBt]ein be§ (SJetciuften unb iDeiter gnr ©o^neS-

bett)äf]rung be§ bi§ §um Xobe ®et)orfatnen. — 3n biejer feiner

inneren ^oEenbung ift bann hie 3^erf(ärnng unb ^ergottung

feine^!^ Se6en§ begrünbct, bie in ber 5(uferfte^ung anhebt; jene

„@ottgIeic^f)eit", öon raelcfier ^aulu§ ^^il 2 rebet itnb bie bod^

aucf) nad) il)m bie menfd^üdje Unterorbnung unter ben ^ater-

gott nic^t ciufEiebt, bie |)err(id}!eit einc§ gefrönten ^aupte§ ber

9}?enfd^t)eit, eine§ alle „kbenbig^mad^enben @eifte§" (l.^or.15, 45).

— (£nb(id§ aber mu^ biefe§ gotteinig fid) entfaltenbe unb gott-

:^err(id) fid) t^olknbenbe Seben amä) feine entfpred)enbe SSurjet

in (^ott ^aben, eine urfprünglii^e unb einzigartige Einlage, unb

barauf toeifen bie ^räejiftenjau^fagen eine§ ^aulu§ unb So-

l)anne§ unb Sefu felbft. 9Zur barf, iDenn nid^t ber unöeräufeer^

li^e biblifd^e 30^onotf)ei§mu§ l3erni(^tet Serben foU, ber ^rä-

ejiftente ni(^t gebadjt werben aU eine neben bem SSatergott

ejiftirenbe gtüeite göttüd^e ^erfönli(^!eit, fonbern al§> bie Don

(Stüigfeit in (^ott ruf)enbe unb öon i(}m au§get)enbe 3bee unb

^oten^ ber gefd)ic^t(i(^en, gottmenfd)Iic^en ^erfönlid^feit, bie in

ber güKe ber 3^iten geboren lüirb. ^er l^räejiftente St)riftu§

ift eben, tnie 3oI)anne§ fagt, ha^ einige Sort be§ in ber 3Se(t

fid) auöf^redjenben, ftd^ felbft offenbarenben @otte§, ha§> in Sefu

gleifd) tt)irb, ober mit ^aulu-3 p reben, ba§ (Sbenbitb feiner

felbft, ha^ ©Ott in fi^ ^egt al§ Urbilb ber Slt'enf^ljeit, unb

bog fid§ bann in Sefu, bem urbilblidjen SD^enfc^en, bem geift==

li^en unb f)immlifd)en 5Ibam t)errt)ir!(ic^t. — Sft {)ienad^ biefe§

biblifc^e (£I)riftu§bilb im Unterfc^iebe oon bem alt!ird)lid)en burd§=

au§ benfbar, fo ift bagegen unbenibar, ha^ e§ nid^t gefd^id^tUd^,

fonbern öon ben erften Süngeru erbai^t unb erbid^tet toäre.

^enn trag aU Sinbrud in feinet 9[)knfd)en §er§ gefallen möre,

tüie l)ätte ha^ in fol^er Sbealitöt unb anfd^aulii^en ßebengtuafir^eit

al-5 ^ugbrud aug eineg SJ^enfc^en ^ergen l)ert)orgel)en fönnen? —
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®a§ lüaren bte §aii^tgebart!en, bic ic^ — etngctüicEelt in ein

UebermaB Mtifdjer imb a))o(ogcttfc^er ©ingelanbeutungen — in met=

ncm naljQ^n ätDeiftünbtgen Vortrag Qu§fül)rte. D^etc^er S3eifaK folgte

bcmjetben, unb in ha^ toen, mit bem id§ fct)Io^, ftimmte bie

35erfammlung üoEtönig ein. @(ei(^n)oI)( tvax biefer augenblirf-

(id^e (Sinbrucf fein bur(^fd^(agenber, fonnte eg aud^ nttf)t fein.

^urc^fd^Iagenb finb bod^ immer nur bie Dieben, n)e(^e au§^

f)3red[jen, ma§ unbefugt in aEer ^er^en lebt: id^ aber ^citte

et\va§> ben me()reren 3^^^!^^^'" 9^eue§ unb grembeg, eine be==

fremblid^e (Sorrectur ber Slirc^enle^re öerfud)t, unb ^toax, tuie

e§ bem nod^ felbft mit bem Problem D^ingenben nid^t anber^

möglid^ tvav, in ©ebanfengängen, benen bie ^föenigften im 5(ugen==

blid gan^ nac^^ufommen üermodjten. Corner, obU)oI)l einer

anberen c^riftoIogi(d§en XI)eorie guget^an, begrüßte mic^ mit

einem bemunbernben „Sßelcf) eine 5lrbeit!" SKii^ern gab mir

bie |)anb mit ben Sßorten: 2)a§ ()abe id) immer gefagt, bafe

bie 9}?enfd^I)eit S^rifti öernad^Iäffigt mirb. ^ei Ruberen bagegen,

welche nie ba§> Sebürfnife einer d^riftologifd^en Set)rcorrectur

empfuttben Ratten, f)aftete bor aEem meine ^ritif ber a(t!ircf)=

lid^en 3^etnaturenle^re unb meine 5(blel)nung einer „perfönlic^en''

^räeiiften^; in betbem mürbe ein SSiberjprud^ gegen ta^ Xrint?

tät^bogma gefunben. ^a^er traten in ber nac^folgenben m<S)t

eben bebeutenben S)ebatte aud^ ^Inbentungen Don ^iffen^ Ijerüor,

unb irf) erflörte fdiüe^lid^, ba^ e§ mir fernliege, ben ^ircf)entag

für meine inbiöibueUe ^I}eoIogie I}aftbar gu mad^en. ^Inberer-

feit§ iDar auc^ üon irgenbmeldjem ^erfud^, meine 5lnfid^ten für

unvereinbar mit bem (Stanb))un!t be^ £trd§entag§ gu erflären,

feine Diebe.

5lber balb 50g fid) miber ben gangen 5(ltenburger ^ir^en^

tag, mieüielmefir gegen mid^, ein ^Setter pfammen. ^en natür-

liefen 5lnlaB ba§u gab \)Ovah hk gaffung be§ Z^ema^, njeld^e,

mie jd^on oben bemerlt, ber erregten Ürd^lid^en (Stimmung un^

öerftänblic^ unb unftjmpat^ifc^ mar: man ^atte öon bem @d)aben
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f)ören rooKen, ben bie neuen S3earbeitiingen be§ ScbenS Se[u

antjcrtcfjtet , unb md)t Don einem an§> iijmn jn §ief)enben ®e=

njtnn. „3m ©egenfa^ gegen SJ^änner, ipelc^e bie 9^eic§§!(einobten

ber Sürd^e antaften, jagte im (Sinne tiieler ein |)olitifd^ = con=

feröatiüe^^ ^latt, tdax ein flarer ^u^brucE be§ ©djmerge^ unb

ein beftimmte^ 3ci^9"ft gerabe auf bem £ird)entag geboten."

SnC^befonbere Ratten meine babifd^en ^reunbe auf eine moralifd^e

llntcrftü^ung i!)rer Sefd^merbe über (Sc^enfel geted^net, unb x<i)

Ijatte mid^ aud^ in ber öorbereitenben ^lu^fd^u^ft^ung gu 5llten=^

bürg für eine foId)e au^gefprod^en. (Sie n)urbe bennod) untere

laffen ober inenigftenS bi§ ^ur Unfenntlid^feit abgefrfitnäd^t,*) meit

man fittlid^e (Sdjeu trug, bie SSerfammlung über ein ^uc^ ur=^

tl)ei(en gu (äffen, meld^e§ fd)merlid^ aEe gelefen, unb tddl man

jeben (Sd)ein meiben niollte, ber greit)eit acabemifd^er X^eologie

5U na()e p treten. ®ie (Sdjenferfd^e *jßartei in S5aben öergalt

biefe garten ^üdfid^ten auf if)re Söeife. «Sie t)ermert()ete ha§>

(Sd)toeigen be§ Sl'ird§cntag§ fofort gu if)ren fünften, al§ ein

3cugni^ rtjiber bie, tneld^e hk Seugnung ober ^ergleic^gültigung

ber 5Iuferfte()ung§t^atfad)e mit ber ^orfte()erfc^aft eineS ^rebiger^^

feminarg nic^t vereinbar fanben; ja fie log in triump()irenbem

^one bem ^ublüum t)or, id^ fei in meinem ^[^ortrag ^3rinci)3ieII

auf ben (Stanb|)un!t (Sd^enfef^, ja ^traufeen^ unb 9ienan§ über^

getreten. 2)a6 id^ al§> ^ofprebiger in ^arl§rul)e mii^ gu ber^

felben ^I)eo(ogie unb S^riftologie befannt Ijatte njie in ^(ten-

bürg, madjte biefen (Sblen feine @d^n:)ierig!eit; galt e§ bod^ nur,

meine greunbe im Sanbe mittelft meinet angeblid[)en gal)nen==

mec^fcl-^ öffentlid^ 5U oerf)ö^nen. @rft al§ id) meinen SSortrag

oeröffentlic^t t)atte, mürben meine greunbe beruhigt unb fd^rieben

mir ^ergüd), bafe meine ^u§fül)rungen , loenn fie fie auc^ nid^t

in allem unterfc^reiben moUten, fie in feiner Sßeife an mir irre

madjten. gür gernerfteljenbe oeröffentÜc^te id^ in babifd^en

*) SSgl. bie fiebente 2^^eje be§ ^(Uenburger fiirc^entag§.
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S3löttern eine fcfiarfe 5(bfertigung jener ^artetlüge, unb o^ab bei

chcn biefer (SJelegen^eit bie oben ern)äl)nte ©rÜärung ah, ha^

i(i) bie SSernjat)rung babtfd^er ©etftüd^en gegen bie Se^re i!)re§

©eminarbirector^ öoUftänbig berei^tigt fänbe. ©ine (Srüärung,

bie mxd) mit bem Herausgeber ber ^roteftanti[c^en ^ird^engettung

in eine üeine SontroüerS Dernjidelte, mi(i)t inbefe in beiberfeits

ac^tungSüoHer 3Setfe öerlief.*)

5Iber ha^ Waren nur 3Sor|pie(e ju bem nun gegen meine

gnn^e t^eologifd^e Stellung loSbrec^enben (Sturm, ^erfelbe !am

gleid^jeitig öon Iin!§ unb red^tS. 3Son linfS^er feiten^ eineS

i)0(f)a(^tbaren ®e(el)rten, ber fid§ feinerjeit über meine (firifto-

logifc^e 5Ib!)anb(ung in ben „(Stubien unb .^ritüen" fetir an=

erlennenb geäußert ^atie, nun ober me e§ f(^eint unangenehm

überrafc^t mar, mid^ meit pofitiüer §u finben aU er gebadet, —
be§ t^eologifirenben Seip^iger ^f)i[o[opt)en §ermann 3Sei^e. 3n

einem fec^5ef)nfpaltigen 5Iuffa^ ber ^roteftantifd^en ^ird£)en5ettung

(1864 ^Ix. 52) ging er mit meinem ^ird^entagSöortrag in§

©erid^t. ©anj einöerftanben moEte er fein mit meinen attge=

meinen ^orberfägen, mit ber 9^ot!)menbig!eit einer rein-menfd^^

(id§en unb rein-gefd^id^tUd^en SSetrac^tung Sl)rifti, n)eld)e bennod^

feine (Sin^igfeit unb ©ottein^eit nid)t auf()ebe, fonbern erft feft*

fteUe. 5lud^ ha^ bieje ©in^igfeit Sefu mejentlid^ auf feiner

(Sünblofigfeit berut)e unb ha^ er ha§> SSunber ber (SJefd§id^te,

ba§ [jöc^fte 3^"P^6 unmittelbarer (Sinmirlung ®otte§ auf bie

SBeltgefd^id^te fei, mollte er 'gelten laffen. 5tber um fo (ebf)after

proteftirte er bagegen, ha^ id) jene ©ünblofigfeit §ur abfoluten

Hu§nal)me überfpannt, bo& id) in ber Beübung Sefu eine

tt)ir!(id^e göttüd^e Umartung ber SO^enfd^!)eit erblidEt, unb au§

bem SSunberd§ara!ter biefer (S5otte§t!)at eine ©laubmürbigleit

ouc^ ber et)ange(i)d^en (Sin^elmunber l)ergeleitet. 9^ur eine felbft*

errungene ©ünblofigfeit Sefu, nid)t eine bereite in urf|)rünglirf)er

^rot. mr^ettseitung üon 1864 ^r. 46 u. 53, 1865 ^x. 9.
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Einlage Becirünbete WoUtt er gulafjen; nur ba§> Söunber ber

(Senbiing tjroger ^erfönlid^feiten, aber feine bie natürltd)e (^nU

lüicfluntj ber ®tnge überflügelnbe ®otte§t(}at; aud§ ntd^t bie

^ufermecfung 3efu. Unb fo tuurbe ftfilie^Itc^ ba§ gan^e ©r-

löfung^tüer! barauf I)erimtergebrürft, ha^ 3efu§ bie Uebertüinbung

ber @ünbe, tDe(d)e er jelbft in [idj fertig gebrad^t, auc^ anbere

leftre. ^er 5Iiif]a^ märe lüeiter nid^tS gemefen aU ha§> giemlic^

f)armIofe 3^^9"^6 ^^^^^ ff^eculatiüen 9^atiouaIi§mu§, ber tt)o er

jelber nic^t tueiter fonnte, fid^ über ha^ Qntüdta^eljm einer an=

beren ^enfart befd^tüerte, — JDäre er nid^t mit einer Seiben=

fd)aft(ic^!eit abgefaßt getüefen, beren ^jf^i^otogifi^er @runb mir

bei |)er]ön(ic^er Unbe!annt]c^aft mit bem ^erfafjer Verborgen

blieb. (Statt feine ^riti! auf lüiffenfd^aftlidjem ^oben 5U ^altm,

mifct)te Dr. SBei^e fortn)öl)renb bie ^erbäd^tigung ein, al§> fei id)

au§ SD^^angel an fittUc^em Wlut^, au§ falfd^en ürc^Iid^en 9f^üd=

fid^ten öon meinen ^rämiffen au§, bie er fet)r navo in feinem

@inne beutete, nic^t fo meitergefc^intten, n)ie er e§ für richtig

I)te(t. ^a§ mar nun t)a^^ Se^te, tt)a§ id) mir Dorgumerfen

I)atte; im @egentf)ei( ^atte ein funbiger ^reunb gleid) nad^

meinem 3^ortrag ha^ (It)arafteriftifc^e be^felben bann gefunben,

ba}^ berfelbe ni(^t, tvk bie 35ermitteIung§t^eo(ogie fonft e§ Ikhe,

bk ^(bmeidjung üon Der ^ird^enle^re mögUi^ft öerpEe, fonbern

mit gröBter Dffen^ergigfeit laut {)erau§fage. 3d^ '(^ahe mic^

gegen ben SBei^e^fc^en Eingriff l)nmd) im ^ortuort meiner

„(It)rifto(ogie be^5 9Zeuen ^eftament^" mie id) glaube au§reid6enb

tert^eibigt; gefi^abet i)at er mir nic^t.

(3an^ anberg t)ert)ie(t e§ fii^ barin mit ben Eingriffen,

meiere t)on rec^t^tier famen: lüä^renb fie miffenfd^aftlid) ge^

nommen tief unter ber ^Sei^e'fdjen tritif ftanben, traren fie a(§

Schläge auf meinen tt)eoIogifd§en unb !ird)Üd^en guten Dramen

um fo mirffamer. @§ mar D. |)engftenberg , ber in feiner

„C^üangetifc^en ^lirdienjeitung" einen förmlichen gelbpg gegen

mic^ anftrengte; — mie ii^ glaube, in ber bemühten 5(bfic^t,

93et)fc^lag, 9(u§ meinem Seben. II. 15
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ha§> tf)m längft Bebcnfltc^ geiüorbene Vertrauen, ba^ ein junger

^crmtttetungSt^eoIoge ^une^menb genofe, einfürademal §n üer^

tticf)ten. Qmx]i brad^te er bie Mad]xid)t, eg fei öon bem (Sngeren

^u^fc^ufe be^5 ^ird^entag^ jebe freie S)i§cuffion über meinen

Vortrag abgefdjnitten unb nur beftellten Unebnem ha§> 2Bort

gegeben n)orben. @§ raar baran abfolut nid^tg, unb id) erfuc^te

i^n brieflid^, eine Eingabe ^urürfguneljmen, beren Ungrunb er

fid^ t)on jebem ber in Berlin mo^nenben 5(uöfd§uJBmitgIiebcr be=

5eugen laffen fönne. @r lüeigerte fid§ beffen, oI)ne bie lln=

n)a^r!)eit in ^Ibrebe fteüen 5U fönnen; — ha^ tvax in fold^en

gäEen fein SBraud^. ^alb brad^ten hie ^ecembernummern feinet

S3latte§ eine längere anonyme ^riti! meinet 35ortragg, bie ben=

felben in (auter grobe ^Siberfprüc^e auf^ulöfen fud^te, oI}nc auf

ba§> mid) ben^egenbe Problem, \)k SSereinbarleit ber ^erfömm^^

liefen SI}rifto(ogie unb ^rinitöt§(ef)re mit einem menfdfjlid) = ge=

fd^ic^tlidjen ^erfttinbnife be§ Seben§ Sefu irgenblrie ein^ugeljen.

^er ^erfaffer biefer ^ritif luar mein SoHege 3Sutt!e: ^engften--

berg l)atte ben if)m burd^ früfjere SSo^(t()aten t)er))flid^teten

9[)?ann, ber feine bogmatifd^e 9^id[)tung, aber fonft nid^t feine

moralifc^e ^ra^i^ tl)eilte, berebet, miber mid^ p fdjreiben, unter

ber Qufid^erung feinen D^omen gu üerfd^meigen. 2)a$ ©e^eimniH

löfte fid§ ol)ne mein 3wt!)un; mein Verleger melbete mir fofort

auö Berlin, tvex ber 5(ngreifer fei; aber auc§ Söuttfe felbft,

()interf)er üon feinem (^emiffen bebrängt, geftanb mir bie ©e=

fd)ic^te. 3Sutt!e tvax ein n)ol)(gefd)u(ter, aber enger ©eift, von

ausgeprägter Unfäf)ig!eit fid) in frembe ^enfmeifen §u öerfetjen;

e§ ift mir unüerge^lid^, mie er einft einen öffenttidf)en ^^ortrag

über 9^ouffeau mit bem ®rgebni§ befd)Io6: Ütouffeau fei dn

53eir)eiS, ha^ ba§> Wa^ ber 33erüf}mt^eit unb ber 9ZarrI)eit

eines SD^enfc^en gleid^ grofe fein fönne. ^Inftatt fid) bie @runb=

anfc^auungen !Iar 5U mad^en, mittelft beren ic^ für bie S3e=

t^anblung ber (S^fjriftologie unb beS SebenS Sefu einen neuen

3Beg eröffnen WoUk, fd)ob er ifjuen einfad} feine f)er!ömmtic^en

1
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öon mir a6ge(e()nten 33egriffe unter, unb tüunberte ftcf) bann

über ba-^ un6egretfltd)e ^eft von 2Btberjprücf)en , in t>a§> ]\d)

mein 3SortrQt3 bomit Dertüanbelte. ^o beutete er meine Sbee

be§ D^ein^menfc^Uc^en in bie be^i? (Sünbtg-menfd^ liefen um, unb

6en)ie§ bamit bie 5{6|urbität meiner (5C)riftoIogie. (£r fo^te „@es

|cf)ic^te'' unb „3Sunber" a(§ 3Biberfprud^, unb beftritt t)on

ha au§ meinen @a§, ba§ ha^ 2ehen Sefu nad§ ben @efe|en

oder @efc^icf)te §u t)erftef)en fei u.
f.
m. 5((§ er mid^ bat, if)m

etmaic3e 9)ciBt)erftänbniffe anzugeben, bie it)m begegnet, mufete

\d) i(}m antmorten: „Sd§ fann nicf)t fagen: (Sie f)aben mi(^ mi^^

öerftanben, benn ber SlJcißtierfte^enbe finbet einen anbeten (Sinn

a(§ ber 9^ebenbe gemeint I)at, aber bod§ einen Sinn. (Sie aber

^abcn in meinem ganzen Vortrag Unfinn gefunben. ^a§ fommt

babd f)erau§, tüenn eine neue ^Infd^auung mit eben ben feft-

ausgeprägten 33egrif|'en gemeffen tüirb, au§ beren erfannter

Unjulängtidifeit unb Sc^ief^eit fte ha§> 9f^ed§t i^xev (Sntftef)ung

nimmt." 5(ber mein ^crfud^, i^m ben (^runbgebanfen meiner

5(n)(^auung üar^umad^en , ba^ nämlic^ ©ott^eit unb 9J?enfc^f)eit

feine einanber fremben, fonbern ineinanbergreifenbe ©rö^en

feien, unb ebenbarum nic^t in l^erfömmlidjer 3Seife abbirbar,

blieb üergebüdj.

§engftenberg aber hjar mit biefer Seiftung eine§ ge!)orfamen

Scf)ü(erg noc^ lange nic^t befriebigt: t}atte mid^ biefelbe auc^

nac^ itjreS Urfjeber^ 9}?einung miffenfdjaftlid^ Uernic^tet, fo ging

fic boc^ nic^t mit mir |)erfön(i(^ in§ (^eric^t, fonbern lie^

immert)in meine reügiöfe uno c^riftli(^e gute SJ^einung gelten.

(fS galt, ben (Glauben auc^ an biefe ^u Dernid^ten , unb ha^n

bot ba^ ^ormort ber „ ©üangelifc^en Mrdjen^eitung" pm 3al)re

1865 bie befte (^e(egent)eit. @§ War §engftenberg§ ^raudj, in

biefem ^Sormort unter ber gorm einer erbau(i(^en Betrachtung

eine 5(rt Xf)ronrebe ^n ()alten, me((^e feinen (5)(äubigen ipeit

unb breit bie Urtljeile an bie ßanb gab, loelc^e fie über bie

in ber Äirrf)engefd)id)te be§ üerftoffenen 3al)re§ t^erüorgetretenen

15*
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(^rfcf)etnungen [td^ ju eigen machen jollten, unb man fagte, e§ muffe

in jebem fold^en ^omort ein mitlebenber Xljeologe „abcjefc^laditet

njerben, (Spotte p einem fü^en ©erud)''. ©o t)atte §engftenbcrg

n)enige 3a()re gnöor feinen bi^f)erigen greunb nnb ^unbe^^-

g£noffen ^at)ni§ abgef(^(acf)tet, al§ berfelbe nnermartet in bcr

(Einleitung 5U feiner ^ogmati! ^infidjtlic^ einiger befd^eibencn

Seful'tate neuteftamentli(^er Siterärfritif ber 3Bai)r^eit bie (E^re

gegeben, unb ha§> f)ierü6er an i^m DoHgogene ^e^ergerid)t Ijatte

in ber Xi)at I)ingereid}t/ ben fonft mo^IangefeI)enen SD^ann für

feine greunbe, bie confeffionellen Sutf)eraner, auf längere 3cit

5u einem ©egenftanbe be§ ^Ibfd^eu^ §u madien. ^ie^mal !am

id§ an bie 9ieiE)e, in (Siner Ü^ei^e mit Karmin, (Sd)enfel unb

(^trau^, im Verfolg einer längeren mit (Seitenbliden auf hk

®egenn)art burc^mobenen S3etrac^tung über hk SSeltgeric^t^rebe

Sefu Waül\. 24. ^a§ ^irc^entag§tt)ema, tüurbe becretirt, fei

in ber Drbnung gemefen, aber mein D^^eferat l)ahe ben @inn

begfelben ööUig t)erfet)It, ben au^ ben gottlofen ^^ttcrfc^etnungen

§u §iel)enben ^eminn in eine ßonceffion an bie geinbe Uer=

UJanbelt, benfelben bie fefte 33urg ber GJott^eit Sf)rifti über=

Ii,efert unb an bie (Stelle beg im gleifd^e erfc^ienenen emigen

Sßorteg einen nac^ unb nac^ §ur S5ergottung emporfteigenben

5Kenfd)en gefegt, ^iefe 5lu§fü^rung fei ber ^e!enntni^grunblage

be§ 5lird§entag§ gegenüber ein "^edjt^»^ unb Xreubrud^ gemefen;

fie fc^lage ben S3e!enntniffen ber ^Deformation, Oor allem bem

5lrti!el 1 ber ^ug^burger iSonfeffion in§ ^Ingefic^t; xd) fei

einer ber bort bereite auSbrüdlid) öerroorfenen „©amofatener".

SSenn ic^ SDedjt l)ätte/ bann mü^te in ber S^riftenf)eit t)a-^

$föeil)nad§tgfeft abgefd)afft n)erben; bann müBte im banfbaren

©ebäd^tni^ ber ^ird^e an bie Stelle be§ l). 5ltl)anafiu§ gauftu^

©ocin treten; benn xd) fei nii^t blo§ ein ^Samofatener, fonbern

aud^ ein ©ocinianer unb überl)aupt ber „mieberaufgelebte CEerintl)".

Qxoax moUe ic^ nod) eine ^reieinigfeit @otte§ unb eine $rä=

ejiften§ ßl)rifti feft^alten, meiere beibe oon ben ©ocinianern ge==
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leugnet roürben, aber ba^ macf)e feinen Unterfcfiteb, ha§> fet

purer ec^ein. — ^IIjo bie förmliche unb feierliche ^crfe^erumj,

bei ber e§ inbefe auf ein '^erftänbnife ber alten ^e^ernamen

nidjt anfain, nienn nur irgenbujie ein ^üifd^ein üon ^e£)nli(^feit

norlatj; eine ^erurtljeiluncj auf mangeinbe DrtI)oboyie o()ne jebe

Unterfc^eibung Don eüancjetijctjem §eil§g(auben unb veralteter

X^eologie, o^ne jebe ^ürffii^t auf ha^ eDangeIi)rf)e ©runbrec^t

ble fird^Iic^e Se^rüberlieferung nad§ ber (Sd^rift gu prüfen unb

5u öerbeffern; ol)ne jebe 3Bürbigung ber Probleme, tDelc^e bie

gefrfiic^tlidje SSetradjtung be§ ßeben§ Sefu gegenüber ber alt^^

Hrc^lic^en ^ogmati! einem benfenben unb tt)af)ii)eitüebenben

Äinbe be§ neunjetjnten 3al}rl}unbert§ aufgibt! 3)iefen Problemen

gegenüber tvax öielmefjr für ^engftenberg i^arafteriftifdj ber

DIatf), ben er in ebenjenem ^ortüort gur Unterbrüdung be§

t^eo(ogi|d)en @en?iffen§ gab: „^er (Süf)n ®otte§, fagte er, t)öxt

groar nidjt an fid§, aber für un§ auf, gu fein n:)a§ er ift, tt)enn

er unter bie gen)öf)n liefen S3ebingungen menfd^üd^er @ntn)id(ung

geftedt tüirb. Wlan tuirb beffer t^nn, bie neue ^iSciplin (be§

„Seben^ Sefu"), beren ^'^amc fc^on eine 5lmna^ung ift, ber

3SeIt 5u überlaffen, bie fie guerft l)ernorgerufen, unb §u ber

älteren gorm ber (Erläuterungen gu ben ©öangelien ^urüdgu-

teuren." — S3ei aKebem luaren jene Q3er!egerungen ha^ ®e==

^äffigfte noc^ nid)t, tna^ jene^ ^ortrort U)iber mic^ au§5ufpielen

\)atie: ha§> ®el}äffigfte luaren §tt)ei 5(u§fäl(e, bie in bie ejegetifi^en

(Erörterungen öon 9J?att(). 24 üerrooben tüaren. „'Die begeifterte

5lufnaf)nie, l)iefe e§ I)ier, tt)e(d)e in fo weiten Greifen fo grunb-

ftür.^enbe 53üd)er mie ha^% Öeben 3efu Don 9ienan unb tl)ei(-

roeife auc^ t)on 8trau^ gefunben l}aben; ber Director eine§

et)angc(ifd)en ^rebigcrfeminarö , ber hk gerfe tüiber Den ergebt,

beg ^rob er ifet; ein Äird)entag, ber nic^t bie (Energie ^at, ein

beutüc^e§ 3^W9"^^ ^^'^^^ ^^W abzulegen, unb feine geigt)eit mit

bem geigenblatte bedt, nid)t alle Xl)ei(nel)mer l)abm ha^ 33ud^

felbcr gelefen; beffen t)om ^u^fc^u^ erwählter (Spred)er,
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Xrofteö im Seben unb im Sterben, be§ ^feiler^ ber 3Bat)rt)eit,

bei beffen (Stürzen e§ beffer tdäxQ nic^t geboren gu fein, ber

Sel}re Uon ber etüigen unb n)Qt)r^aftigen @ottf)eit unfere^ §errn,

aU baSjenige em^fiel)(t, \da§> n:)ir Don ben geinben be§

©oangeliumS ^u lernen ^aben, — ha§> aUe§> x]t ein Q^wö^^fe,

ha'^ aud) für un§ ein jüngfter ^ag ^erannaf)t." — 3So möglich

noc^ I)ämifd)er n:)ar folgenbe an bie SSorte Tlattl). 24, 26 an^

ge[)ängte 33etrQd^tung. ,r'^k großen S3ebrängniffe unb ^er=

fud^ungen ber legten Qdkn machen gar üiele irre an bem

^^riftu§, ber bi§ haf)xn in ber ^irc^e geinaltet unb gu bem fie

fid^ befannt l)at. 58erfü^rer, nicf)t feiten mit glän^enben @aben

unb großen Gräften au^geftattet, iDiffen biefe (Sd^n)ad}I}eit ^u

benu^en. @ie fd^müden einen neuen S^riftu^ au§, ftelten i£)tt

al§> benjenigen bar, Don bem allein aUe D^ettung au^ge^e, unb

laben ein, toie noc^ auf bem legten Kirchentage gefc^et)en, p
biefem neuen (Sl)riftu§ unb p if)rer n)ertl)en ^erfon, bie

btefen neuen (S^riftu^ |)robucirt ^at (iEt)riftu§ aber er^

maf)nt, ha'^ man nid^t gu i!)nen „in bie SBüfle" get)e unb „in

bie Slammern'', in bie obfcuren 3Bin!e(, tt)o fie einen 5(nl)ang

um fid^ 5U fammeln fud^en, fonbern ha'^ man ru^ig feftf)alte

an feiner Verborgenen §errlid^!eit, mie fie fid^ bi^S ba()in in

feiner Slird^e ertüiefen t)at, unb marte auf bie Offenbarung biefer

^errlid^feit, iüie bie 3^^^^f^ f^^ bringen iüerbe. ^Dic n)erbe

nicf)t in einem SSinM t)orgeI)en, fo ba^ man einem ^rofeffor

nad^gef)en müfete in fein ^(ubitorium ober mofonft er feinen

neuen (S^riftuö üerfünbigt, fonbern t()atfäd[)(ic^ , I}errlid§ unb

majeftätifd)." Unb nad} folc^en f(^einl)ei(igen ^o§t)eiten unb

S^erleumbungen inagte e§ ber 9}?ann, feine Ü^ebe mit folgenben

beiben ©prlid^lein §u !rönen: „(SdjenM, 9ftott)e, Stal)ni§, S3et)=

fc^tag — 3n biefer legten betrübten ßdt SSerlei^ un§, §err,

^eftänbigleit. . . . 3Ber ^ed^ angreift, befubelt fic^, f|)rid)t

ber raeife ©irad^, loir iDoEen bat)er ein rcinigenbeö S3ab
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nehmen." Unb nun folgte auf gut )3!)avifäiic^ eine bt6(tf(^e

©c^IuBbetrnc^tung.

Md^t lange hanaä) erfd^ien in ber „bleuen ebangelifcften

.^ird^enjeitung" ein „©djreiben eine§ Suriften", toeld^e^ ftd§ in

fet)r fräftigen 33orten bem ^^roteft ber babifd^en ©eiftlid^en gegen

(Sc^enfel anfd^Io^; ber ablueifenbe SSefc^eib be§ ^arl§rul)er Ober-

ürd^enrat(h3, fagte ber Si^erfaffer, t)abe ibn auf^ tieffte em^3ört.

,,5n(ein\ fut)r er fort, „ein äl)nlid^e§ @efüf)I {)at mid^ ergriffen,

q(§ id§ in biefen Stagen Ia§, n)ie ber Herausgeber ber &an-

gelifdfjen tirdienjeitung fid^ über hen ^rofeffor S5et)f(^Iag in

^eranlafjung üon beffen Vortrag auf bem ^ird)entag au§fj)ri(f)t.

3d^ !enne biefen §errn nid^t pcrfbniid) unb bin fern babon, feine

5(uffaffung ber göttlid^en ^atur unfereS §errn nad§ beren Ur-

fprung beizutreten. 5lKein einen gläubig -forfdienben XI)eotogen,

tDie 35et)fc^(ag in feinem nie! 3Sat)re§ unb ^öftlid^eS umfaffenben

ißortrage fi^ barfteEt, mit @trau^ unb 8d^en!el in ©inen %o\)] ^u

ttjerfen unb Don it)m §u fc^eiben mit hm Sorten ,5ßer ^ec^

angreift, befubelt fid^S \>ci^ ift I}immelfd^reienb ! 9lom ift nid^t

an (Sinem ^age gebaut tüorben. SJZir graut oor einer Drtt)Oi

bofie, bie man u^ie einen $Roc! an§iel)t, bie hen aufrid^tig (Stre-

benben öerad^tet unb fd^mäf)t. ^ie trüber Seöi unb @imeon

— if)re Sd^merter ftnb mörberifc^e Sßaffen; meine ©eele fomme

itic^t in i^ren D^atl), unb meine (S^re fei nid^t in il)rer ^ird^e,

1. dJio]. 49, 5. 6." ^a§ ujar hie Stimme tine^ reblid^en Drtf)o=

bojen. (Bie tvax bod^ eine fe^r üerein^elte. 3öer hie Xage

^engftenbergS nid^t miterlebt ^at, munbert fid^ DieUeidit, ha^

id) bei feinen f)ä^üc^en Eingriffen fo lange öermeite. ^((ein hie^

felben (jaben in mein Öebcn einen S(^nitt gema(i)t, ber niemals

gang t)erf)ei(t ift. §engftenberg mit feiner „(Soangelifd^en ^ird^en-

5citung" war in ber ^^reu^ifd^en SanbeS!ircf)e unb über biefetbe

i)inauS eine ^acf)t, mie fie fi(^ feitbem gtüdlic^ermeife nic^t gum

jn^eitcnmat ()at bilben fönnen. ß^^^^^^i^Bt^^ 5lu§treiber be§

rationa(iftifrf)en ^ämonS burc^ ben SSeeljebub einer fanatifd^en
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Drtf)oboine, unb aller ^iticcfbienüd^en Wliitcl fcrupeUo^ lunbii],

^aüQ er ]idj in ben trüben 3^^^^^^ grtebrtd^ Sötl^elmg lY. ju

einem faft päpftlidjen 5Infe()en !)inanfgearbeitet, fo ba^ fein ah^

fprec^enbeö Urtljeil öffentüc^ nnb in^ge^eim iDirffam toar raie

eine päpftlid^e ©i'commnnüation. Srfl foUte balb empfinben, hü%

\d) im 33anne \vax. ^cr (Süangelifd^e herein in Berlin, bem

\d) ben Vortrag über ha§> 3Sunber get)a(ten, (jatte mic^ bringenb

gebeten, im beginnenben SSinter i^m tüieber §n bienen, unb id)

l)atU ^ngefagt: je^t auf einmal, mit üielfagenber ^erfc!)tt)eigung

aEer ©runbangabe, fd^rieb er mir ah. 5(I§ ic^ um biefelbe 3ftt

in (Stettin ben obenermä!)nten 3Sortrag miber <Strau^en§ 5(nfed^'

tung ber 5(uferftei)ung Sefu I)ie(t, befteKte ber Sonfiftoriatratr)

(^avn§> atte bortigen (Sanbibaten pr felben ©tunbe in fein §au§,

bamit feiner ben ^e^er öon TOenburg pre. ^eim 3at)re§:=

med^fel nad^ bem ^ird)entag üerabfc^iebete mic^ ber SOänifter

t». SO^ü^Ier au^5 ber U)iffenfcf)aft(id)en ^rüfungöcommiffion, in

iDeld^e S3et^mann=§oEn)eg mic^ üor nic^t langer Qdt ernannt

f)atte, unb fe|te 3Butt!e an meine ©teEe, — bie §anb §engften*

bergg Wax nid^t gu üerlennen. (Sm)3finb(i(^er als biefer minifterielle

^an! für hen unlängft bebingung^Ioö abge(et)nten ©öttinger

9^uf mar mir, bajg mit bem näd)ften Semefteranfang meine 3^^'

!)örer5a^( pli)|(id§ auf meniger aU bie §älfte I)erabfan!; — ha^

mar nid^t TO^trauen ber acabemifd^en Sugenb, bie nidjt fe^er=

riec^erifc^ ift; ba^ tüaren bie SBarnungen, hk baf)eim t)on ben

Tätern, unb noc^ mef)r t)on ^aftoren unb (EonfiftoriaIrätt)en

ausgingen. „(S§ ift !aum glaublidf), fc^rieb mir in SBegug auf

eine fo((^e ein anpnglid^er alter Qniyöxev, mie man fic^ ein

Urt^eil — unb §mar ein öerbammenbe^ — erlauben fann über

^erfonen, bie man nic^t fennt, ober über Schriften, bie man

gar nic^t gelefen t)at, unb ha§> in ©teEungen, metdje ben au§^

gefproc^enen 3Borten für ütele ben SSertf) eine§Cra!e(§ öer(eif)en."

3n meld^er SSeife öon bem berliner geuerl}erb au§ bie gama

über mic^ burd^§ £anb lief, offenbarte mir einmal bie treutier^ige

1

i
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^Infraije einer frommen ©rctfin, einer ©räfin t)on ber 9^ecfe^

53oIImtirftetn: ob e§> benn tualjr fei, ha^ ber föftlid^e ©laubenS-

fc^a^, ben mein ^uc^ „5Iu§ bem Seben eine§ grül)t)oIIenbeten"

be5euge, mir Derloren gegangen unb ftatt be§ f)ellen ©d^eineS gött-

licher iföat)r^eit ginfternife in mid) eingebogen fei; — mitten im er-

quirfenben Sefen be§ Suc^e§ fei biefe traurige ^ittl)ei(ung it)r

zugegangen. 3c^ antwortete, hi^^ id) in eben bem Glauben,

njeldjen jeneS S5uc§ befenne, gu (eben unb 5U fterben I)offte;

jene traurigen ®erüd)te rüljrten üon §engftenberg i)er, ber micl^

um t[)eo(ogif(^er 9J^einung§üerfcl^ieben^eiten U^illen öer!e|ert f)abt;

unb nun ert)ielt ic^ ben rü^renbften ^an!- unb (£ntf(^u(bigung§=

brief. 5(ber nid^t öiele tDaren fo e^rlid) unb (iebreidj, aud^ nur

5u fragen, ob fie mir nic^t Unrecht Ü)äkn; bei ben 9}?el)reren

ftanb mein ^erbammung§urtt)ei( oI)ne ba§ unb für immer feft.

5(^5 id) t)ier§el)n Sa^re fpäter an einem fd^önen 9}?orgen burd^

bie auf ber^ertifau am 5(d)enfec tüeilenbe grembenfd^aar ging, fa^

bort ber fat()o(ifd)e ^t)eo(oge §ergenröt^er, ber nadjmalige (^arbinal,

mit einem norbbeutfd^en (utl)erifc^en ^aftor ^ufammen, unb ha

er meinen Flamen I)i)rte, !am er auf mid§ p, ftellte fid^ öor

unb fnüpfte ein freunblic^e^ (^efpräd^ mit mir an. 5n§ er bar=

ouf feinen luttjerifc^en Partner fragte, ob er mid^ nid^t auc^

begrüBen tüolie, erl)ie(t er — er felber f)at bie ©efc^id^te f(3äter

ueröffentließt — bie ^Tnttport: „^cin, benn er I}at hcn §errn 3e^

fum oerratljen." @g gibt noc^ ^eute Seute, bie auf (S^runb ber

(Soangeüfc^en Äirc^engeitung fo Don mir beulen.

dlid^t ai^ i)äitQ e^ mir in jenen fc^meren 3^^ten an treuen

unb tröftenben greunben gefe()(t. „Söir, lieber §err ^rofeffor,

idjricb mir ein (Sanbibat namenS eine§ ^reifeä alter gw^örer,

()a(ten an S^nen feft, benn mir tDiffen, ha'^ (Sie ung feinen

tobten, fonbern einen lebenbigen Sfiriftug geprebigt ()aben.'' 5{ud^

ba-o ^scrtraucn meiner CSoUegen ()atte id^ nic^t eingebüßt. 3uliu§

"i^J^üQcr, obmoljl er meine c^riftologifc^c Xt)eorie nid^t tl}ei(te,

rebetc mir ju: ha^ feien im 53ert)ä(tniB 5ur |)auptfad^e, in ber
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tviv einig feien, 9^ebenfragen ; ic^ folle nur getroft fein unb nirf)t

gnrücfroeicljen. (Set)r gerne I}ätten meine Gegner Xljolucf in einen

au^gefprod^enen ©egenfag gegen mic^ treten fef)en; er tl}at itjnen

ben (SJefaKen nid^t. ^ielme^r er befannte mir, ha^ er e^5 bei

ber 5Iu§Iegung be§ joljanneifd^en ^roIog§ aud^ einmal mit foldjen

©ebanfen über bie $räejiften§ öerfuc^t l)abe; bann l)abe er fie

tüieber fallen laffen. „^d^, lieber §err (^^oEege, fagte er erläu=

ternb ein anbermal, tDenn man bie Üiät^fel be§ erften ©laubenö-

artüelö fül)It unb nid^t löfen !ann, bann lernt man aud^ bie

be§ grtjeiten tragen." ®egen §engftenberg ober nal)m er mid^ in

©d^ug unb fd^rieb bemfelben, ha'\^ er mir Unred^t t^ue; unb ba^

SSuttfe fid^ ba§u I)ergegeben, anont)m gegen mic^ ^u fd^reiben,

tüar i^m fo arg, ha^ er nod§ Qaljre uad^I)er an beffen (S^rabe

in ber ©ebäd^tniferebe fagte, ber 33erftorbene Ijabe einmal an

einem ©oEegen ein fd§mere§ Unred^t begangen, f)aW e§ aber be^

reut. 3J^it öielfagenber ^ertrauenSbegeigung !am mir ber eben

bomaI§ neu in unfere $rot)in§ eintretenbe ©eneralfuperintenbent

D. Sel)nerbt entgegen, ein ebenfo n)iffenfct)aftlid}er SD^ann n?ie öd)ter

^t)rift, ben mir leiber md)t lange bet)alten fottten; er marb mic^

§um ^rebigen in SO^agbeburg unb id^ mufete in feinem .*paufe ju

@aft fein. Sn alter SBeife fud^te Corner mic^ §u tröften unb

p ftärlen in ber S3ebrängni§, in meldte ic^ auf feine unfc^ulbige

^eranlaffung geratl)en mar. Sßir muffen aud^ unjer SO?artt)rium

l^aben, rief er mir einmal gu, unb ein anbermal: (Sie finb nic^t

I)eterobojer al§ ^^omafiuS, — St^omafiuö, jener §eitleben§ aU

ortl)oboj t)erel)rte ©rlanger ^l)eologe, ber fid^ bie ^Tnerfennung

be§ mal)rl)aft menfd^lid^en (^rbenleben^3 Sefu baburd^ ermöglichte,

ta)^ er ben emigen ®otte§fo^n bei feiner irbifd^en ©eburt —
feine ®ottl)eit ablegen lie^. 5tud^ in feiner „©efd^id^te ber

)3roteftantifdf)en ^lieologie" nal)m er meine „fo ernfte Arbeit

on bem d^riftologifd^en Problem" gegen bie §engftenbergifcl)en

^[Verunglimpfungen in @d§ug, unb mein (Sntlaffungggefuc^ au»

bem meiteren 5(u§fd§u^ be§ ^ircl)entag§, ha^ i^ iijm gufd^icfte
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auf bie öentjftenBergiic^e 5(n!Iage, ale^ f)al)e id) bte S3e!enntm6^

gnmbdicje beg ^-trc^entag^^ Dertegt, \vk§> er biirc^au^ 5urüc!. —
5(m tröftUc^ften tüar mir boc^, bafe ber ^fJüdgang meiner aca*

bemi)djen 3ßirffamfeit *[i(^ al§ ein gan§ t)orübergel)enber erraie^.

(Sdjon im folgenben (Semefter {)ob fid§ meine 3ut)örer§at)I rtjieber;

binnen eine^5 3al)re§ mar id) mieber auf ber alten |)öl)e, unb

menn aud^ ba§ @efd)Ie(^t ber mir!fam Dor mir ®en:)arnten ni(^t

aueftarb, fo brüdte mir bafür mancl^er fd§eibenbe (Schüler, ber

gerabe mittelft meiner freieren ^(nfc^auungen einen :po[itit)en

@tanbpun!t gurüdgemonnen ^attc, befto banibarer bie §anb.

'^ie unter fold^en Umftänben |)r. ö. Tliü^kx im grüf)Itng 1866

ba5U fam, mir eine ^erfe|ung nacE) ^onn anzutragen, ift mir

unDerftänblic^ geblieben; Dielleic^t t)atte er bem Don gemiffer

<Seite öorfc^neE öerlautbarten SSorte, mit meiner 3Sir!fam!eit in

^atle fei e§ vorbei, ®tauben gefd^enlt, unb meinte, baJ3 ic^

im 9^f)einlanb, meiner alten §eimatl), leichter mieber Don Dorn

anfangen fönne. @o anjietienb 35onn aU meine alte 9}^ufenftabt

unb al§ ^farrfi^ meinet liebften greunbeS mir getnefen märe,

e§ fiel mir nid^t ein, eine gacultät öon t)ierl}unbert 8tubenten

mit einer öon fiebrig ju Dertaufdjen, nod^ meniger, in einer

3eit ber 5(nfec^tung non meinem ^often §u tceidjen; iii) Iel)ntc

banfenb ab.

9^ur im ^tiüen, in S3riefen, getaugten auc^ ^)ofitit»e ^In^

erfennungen meinet 5Ittenburger SSortrag^ an mi(^. ^So Don

bem nac^matigen Stübinger ^rofeffor Söeife, bamat^ ^ia!onu^3

in feiner fd^mäbifc^en §eimat^. „3t)re ber ^erfon be§ §errn

^ugemanbten Unterfudjungen unb S^orträge, fc^rieb er mir, tjaben

bei einem großen Xt)eit Don un§ jüngeren tebtjafte St^eitnat)me

crmedt, unb e§ t)at un§ infonbertjeit 3t)r offene^, mutt)ige^ ^e=

tenntni^ auf bem ^Ittenburger £ird§entage großen Slroft unb

(Ermunterung gebracht. (5^5 ift aud^ meine tieffte Ueber^eugung,

hav, nur bie 3?er!ünbigung be§ ^euen Xeftament§ Don einem

maf)rt)aft menfc^tic^en öotte^fot^ne unfer (^efd^ted^t mieber er^
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greifen faun; nur ba^ allerbtng§ fein übernatürlich f)ei(ige§ Söefen

im S'^enfdjUcfien nic^t untergef)en barf." — „Sc^ niöd^te Sf)nen

W §Qnb brücfcn, l)ie§ eö im 33riefe eineö norbbeutfc^en ^farrer^,

ber feiber am ^ird)entage tf)eilgenommeit, ba^ (Sie in Eliten*

bürg ha§> ©eleife ber alten troftlofen ^equemtic^feit üerlie^en

unb bie Sude in ber proteftantifd^en (Jftriftologie anerfannten.

9Zeben ben üielleic^t ^aljUofen erfd)rec!ten ©efic^tem, tüetdje (Sie

angcftarrt ()aben, fd^auen öieüeic^t ni(i)t minber ja^lreid^e junge

^[jeotogen mit erlüartung^üollen 33(icfen md) ^aüt, ob ©ott

e§ S()nen geben möcf)te, bem ttefem)3funbenen 33ebürftti§ einer

biblifi^en S^riftologie p §u(fe gu fommen." — ©in ernfter

engüfc^er X(}eologe bat mid^ um bie ©rlaubniß, meinen ^ird^en=

tag^Dortrag für feine SanbSteute ^u überfe^en, unb ein jmeiter

fdjrieb mir: „S^§ ift fd^tüer, folc^e Gegner ^u f)aben; aber xd)

freue mic^, ha^ Sie im Staube finb if}nen 9xebe gu fteljen. ©ie

arbeiten für ct)X)a§> (SJröfeere§ a(^ bie ^engftenbergifd^e Sd§u(e,

unb aUe, Xüdd)^ meitcr fel)en aU 3l)r Gegner, merben 3I)nen

bafür banfen." — 3Sie biefe S3riefe geigen, erftjartete man aller-

feit§, ba§ idj mic^ gegen ^engftenberg öffentlich öertl) eibigen

toerbe, unb mein 35erleger, Subn)ig Oiaul), ^atte mir fogleic^, ai§>

hie Angriffe begannen, feine ^ienfte gan^ gur ^^erfügung ge-

fteEt. 3c^ fanb mid§ aber aud^ barin mit meinen greunben

einig, ber (Süangelifd^en ^ri^en^eitung nid^t fofort eine mefentlidj

fubjectiüe unb polemifd^e <Scf)rift entgcgen^unjerfen, fonbern hen

(Streit auf ba^ fai^lid^e, pofitiö 4l}eologifd^e g^elb §u Verlegen.

3cl) befd^lo^ alg guter ^roteftant üon ben 33erliner $apftfprücl)en

on hk l)eilige Schrift §u ap)3eEiren wnh in einer „Sl)rifto(ogie

be§ Svenen Xeftament^" meine öerfe^erte ^tnfc^auung Don ber

^erfon Sl^rifti ai§> bie i\d)t biblifi^e §u ermeifen. ^a§ erfor==

berte freilid^ ettnag längere Qdt unb augeftrengte 5lrbeit; aber

e§ gelang mir, ha§> ^nd) in brcioiertel 3al)ren fertig ^u ftellen,

unb fo fonnte ba^felbe mit bem Sc^lufe bc§ 3al)re§ 1865 in

hk Deffentticl)!eit au§gel}en.

I
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92atürltc^ tann \d) t)on bemfdben — meiner erften gröBeren

ftrcnt3-tl)eo(ogtfc^en 5{rbeit — I)ier nur gan^ fur^e 9ie(^enfc^aft

geben. ^a§ erfte Kapitel War bem 9^amen „9}?enfd^en]o!)n" getuib^

met, ben id) mit @(^(eiermad}er unb S^eanber im (Sinne be§ ibealen,

urbilb(irf)en 9J^en]rf)en fafete, fo ba^ icl) in ber eigenften (Selbft=

besetdinung 3efu üon üornljerein meinen d^riftologifc^en (^runb-

gebanfen mieberfanb. 'Die beiben nöc^[ten ^apM befd)äftigten

fic^ mit hax übrigen (Selbfi^eugniffen Sefu, einmal nac^ ben

Si)noptifern, bann nac^ 3ol)anneg. ^a^ 3efu§ fic^ oI)ne allen

^orbeljalt gn feinem l)immlif(^en ^ater in ein ^erl)ä(tni^ ä^U

menfcl)lid)er 5lbl)ängigfeit gefteKt, bi^5 in ha§> au§> einem gott^^

l)eit(i(^en S3cmufetfein fc^lec^terbingg nnfa^lidje @ebetöt)erl)ältni^

unb ®etl)femane^ gebet l)inein; ha^ erft auf biefer äc^t-menfc^=

lidjen 33afig fein eigentf)iimlic^e§ (Selbftbemufetfein fid^ aufbaue,

bay 33emu§tfein einer auf abfolutem, fe(}l(ofem ®el}orfam rul)enben

@otte§fot)nfd)aft unb ©ottgemeinfi^aft, bie i^n 5um gefd)ic^tlid^en

Xräger unb eroigen ^oüenber be« 9ieic^e§ @otte§ mad)t, ha^

tüor nid^t fc^roer 5U ern)eifen, — nid)t nur au§ ben (S^noptifern,

fonbern aud^, unb nod§ üiel reic^lid)er, au§ bem Sol)anne§'

e'oangetium. 5(llerbing§, ha^ le^tere tneift §öf)enpun!te be§

Selbftbe^üuBtfeins Sefu auf, treidle bei ben @t)nopti!ern nid^t

jum ^(u^brud gelangt finb, Bezeugungen einer l)immlifd§en %b^

fünft unb ^räeinftenj. 5lber menn man nic^t einen f)et(lofen

Sßiberfpruc^ l)crau^5bringen mill, ni(^t blo§ 5mifd)en ben brei

erften (Suangelien unb bem Dierten, fonbern auc^ be§ legteren

mit fic^ felbft, fo fönnen biefe SJ^omente be§ (Selbftbemu^tfein^

3efu nic^t al§ bie (^runblagen be^felben, aU (Erinnerungen an

ein perfön[id)e^ Vorleben in einer l)öl)eren 3Selt aufgefaßt raer==

ben, fonbern nur eWn olö §öl)enpunfte intuitiver (Selbfterfaffung,

a(^ im ilampf mit ber Söelt aufbli^enbe 9lüdfd§lüffe au§ ber

3eit in bie (Smigfeit. — ^ie ^njeite §älfte be§ ^i\^Q§' he--

fc^äftigte fid) mit ber (£l)riftologie ber 5(pofte(, b. ^. be§ ^etru§

nad) ber 5(poftelgefd)id)te unb bem ächten erften Brief, meiter
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ber 5rpo!aItj)3]e, be§ 3oI}anne§ md) feinem erften 35rtefe unb

bem "»^rolocj feinet @Dangelium§, bcg §e6räer6rtefe§ unb enblic^

be§ ^aii(ii§, ben id) aU ben (ef)r^afteften unb mn mctften

tfieologifirenben unter ben Wpo[te(n ^nk)^t ftedte. Sd^ geigte,

tüie hk apo[toUf(^en Se^rwetjcn fämmtltc^, ttjeit entfernt bie

^erfon (5()rtfti üom §imme( ^erab, au§ einer trtnitarif(^en

(Siottegtbee ^erau§ gu conftruiren tüie bie ^irci§ett(el)re, au§ge[)en

üon feiner menfdjlic^^gefdjic^tlicfien ^erfön lief) feit; tüie er i^nen

allen ber t)on „®ott" unterfi^iebene ^len\d) ift, 'Oen @ott gum

Slräger feiner öoHfommenen DffenBarung errt)äf)(t ^at, unb ber

in n)at)rf)aft menfd^Iid^er @ntn)icfelung, in fitt(i(f)em ®ef)orfam

eniporgeftiegen ift 5U jener §errl{d^!eit, in ber er je^t öon feinen

©laubigen angebetet toirb. SSon einer ^räejifteng i[t auf ber

|)etrinifd§en ©tufe ber Sefirentmidlung übertjaupt xiod) md)t bie

9f?ebe, unb a(§ biefer Sc^rgebanfe nac^mal§ ^ingutritt, ftütpt er

bie uratJoftüHfd^e, „ant^ropocentrifct)e" ßfiriftologie feinettneg^

um, fonbern haüxt nur mit ^ülfe eineg fd)on üord^riftlicfjen

X£)eoIogumenon§, ba§> auf Sefum angciüanbt n^irb, ber Sbee

einer tüefen^aften (Selbftoffenbarung ®otte§ („SSei§t)eit", „©ben-

bi(b", „3Sort"), ^^n ®ott=abf^iege(nben 9J^enfdjen 3efu§ au§>

ber Q^ii in bie (Stüigfeit gurüd, ber er entftammt. ^ollenbS

ber burc^gebilbetfte Genfer unter ben 5(pofteln, ^aulug, fafet

alle @tral)len ber §err(id;!eit (Jljrifti gufammen in bie 3b ee be§

„anberen 5Ibam", be§ ^immüfc^en ober urbilblidjen 90?enfd^en,

tneld^e i^m ber ©djlüffel ift §u hen brci ©täuben (Sf}rifti, bem

gefc^ic^tüd^en, bem erp^ten unb bem öor§eitIicf)en, unb beftegelt

fo bie Spiftologie, tt)e(c^e \d)on in bem Dramen be§ SO^enfc^en^

fo^nes Dor- angebeutet mar. — liefen bibtifd^-ttieotogifc^en

5tu§füt}rungen fdjicfte id) ein ^Sormort t)on brittel)a(b 33ogen

t)oraug, baö eine eingeljenbe ^erantroortung meinet SUtenburger

^ortrag§ enthielt. S(^ nat)m in bemfetben hie Eingriffe öor, mel(^e

Sßeifee, 3Sutt!e unb ^engftenberg auf mic^ gemadjt, mie§ bie

miffenfc^aftUdjen mie fittlid^en ^erftöfee nad^, meiere benfelben
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— am ftär!ften bei §cngften6erg — 5U ©runbe lacjeit, unb

fc^IoB mit einer bogmatifc^en ^Ipologie metner ^teHnng 5ur

altftrc^(td)en S^rtmtöt^te^re, anf trelc^e id§ bem Tlijif)n^ Ö^gen^

über, aU ^abe tc^ in 5Uten6nrg einen antitrinttarifd^en ©tanb-

pnnft tiertreten, mid) noc^ ^eute be^ieljen barf.

33egreif(ic^ertt)eile trug, auc^ abgefe^en Don btefer SSorrebe,

t)a§> rafc^ entftanbene 35nc^ bie ©puren feiner befonberen 35er==

antaffung unb (jerDorbringenben Stimmung, ^ie bibUfd)4l)eo=

(ogijdje (Erörterung ging ftörfer in bie bogmatifc^e über, a(ö ic^

e^^ fpöter für rid^tig getjolten I)ätte, unb mandje egegetifc^e

ßin^elbe^auptung l)abe id) nad^mafe hei reiflicherer (Ertt)ägung

5urüd§unel}men gefunben. (So l)abe id) fpäter f)infic^tlid§ ber

Selbftbegeic^nung Sefu qI§ „be§ 9}?enfc^en So^n'' eine I)ifto-

rifc^ere, altteftamentlid^ere gaffung üorgugie^en gelernt, unb hm
öon Sutfier unb nod^ Don be '^ette unb Corner gemalzten

^^erfudj, bie berüt)mte c^riftologifd^e Stelle ^f)i(. 2, 5— 15 in

bie ©renken be§ irbifd)en SebenS Sefu eingufi^Iie^en, ^abe idj

aufgegeben. SSa§ bie gaffung ber ^räejiftenj a(§ einer „per*

fönlic^en'^ anget)t, fo I)abe id) nac§mal§ eingefe^en, ha^ man

ben bibüfdjen Sc^riftfteEern unfre moberne Unterfd^eibung Don

Sbee unb ^erfon nit^t aufbröngen, fonbern gugeben muffe, ha^

fic§ i^rem realiftifdjen unb ptjantafieDoII anfdjauenben "Renten

bie ßogo^ibee untoiHfürlic^ perfonificirt t)abe; natürlid^ of)ne

ha^ t)ierau§ für unfer moberne^ teufen irgenbli:)elc^e ^er-

pflic^tung folgte, ha§> bogmatifirenb nad^5ut£)un. 5Iu§ biefen

Urfad)en Ijabe id§ ha^ 33ud), al§ e§ nad§ einigen Sauren Der*

griffen U)ar, ni(^t toieber auflegen laffen, fonbern hie fernere

®e(tenbmad)ung meiner (^riftologifd)en 5(nfi^t einer Dollftänbigen

Xarftellung ber 9^euteftament(idf)en ^()eo(ogie Oorbet}a(ten, tüie

id) fie fd)Ott bamat§ in ber Seele trug. ^Iber in allem SSefent^

liefen ift bie „(£l)rifto(ogie'' ber 5Iu^brud meiner t(}eolo gifd^en

Ueber^eugung bi§ t)eute geblieben. ®a§ ^uc^ l)at bie tljeolor

gifdjcn unb fird)li(^en Greife ju feiner ßeit ^iemlid^ lebhaft
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ktüegt; natürlid}, baJ3 an feiner S3eurtf)et(ung bie üerfc^iebenen

(Stanb^nntte fid^ 6e!nnbeten. 'ändj tnnerl)alb ber 35ermitte==

Iung^5tl)eologte fanb c§ leinen ungett)ei(ten 33eifaII; tiielen, bie

fonft gern bie t^eologifc^e 9}?ittelftrafee ^ogen, Wax meine d§ri|to==

logifd^c O^eform üiel gn !üt)n. 9^ament(id) fanb hk D^leue

(Suangetifd^e fcc^en^eitung ben Tlnt^ n\d)t, fic§ gu meinem

^rincip ber Ü^cüifion be§ ^ogma§ au§ ber (S(^rift(ef)re frei gu

be!ennen, n)äf)renb fie e§ auf ber anberen ©eite bod^ oud^ nid^t

Seftreiten n)ottte; i^re gän§üd§ farb= unb urt^ei(§(ofe S3eri(^t^

erftattung über mein S3uc^ marb mir §um 5lnla^, mid^ Don

biefem bi§ ba^^in fo lebhaft unterftü^ten blatte mef)r unb mef)r

gurüdt^ugie^en. Ruberer) eit§ , ftjiberlegt mürbe meine (S^riftologie

aud^ nid^t; grtjei tleine (Sd)riften ber nad^maligen Sf^oftocfer $ro-

fefforen S^ö^gen unb ©d^ul^e, iüeld^e einen 5ln(auf nahmen,

bie biblifd^en 5Iu§fagen im (Sinne ber ort^obojen Sel)re §u

beuten, f)atten if)re @tör!e nid^t in ber n)iffenfd^aftlid)en 33eiuei§=

fü^rung, fonbern in bem ^tnfc^ein, h^n fie fic^ gaben, ha^

§eiligt^um be§ (Sf)rifteng(auben§ gegen ein 5Ittentat t)ert£)eibigen

gu muffen. 3*n bemfelben (Sinne na!)m üor attem bie ^engften-

bergifc^e ^ir^en^eitung ben bereite n)iber meinen S!irc^entag§üor=

trag gefüf)rten ^rieg miber meine Sf)riftoIogie üon neuem auf, unb

biefer £tieg brachte abermals cf)ara!teriftif(^e güge pm ^orfc^ein.

9^o^ma(§ tourbe SSuttfe mit einem anonymen Huffag tpiber mid^

öorgefc^idtt, um unter bem ^itel „^ie SSergottung beg fünblofen

9}?enfc^en" ba§ -^^^^^^^^^f ^^^^^^ ^^ ^on meiner c^riftologifd^en

5Infic^t fd^on frül^er entmorfen ^attz, öon neuem auf^ufteUen.

^a er bie 5(utorfd§aft nid)! leugnete, fo tüu§> id^ if)m ^unäd^ft

brieflid§ nad§, bafe er in einer ganzen 9^eit)e Don §au^tpun!ten

mir ^(nfic^ten gugefc^rieben, bie id^ au^brurflid^ abgelehnt, ja

bon benen ic^ bag auöbrücf(icl)e ®egent{)eil gefagt, unb mutf)ete

i^m §u, biefen meinen 9^adjmei§ in ber ©üangelifd^en ^rdien-

geitung, mit ber id) J)erfön(ic^ nid^t^ §u fd)affen ^aben ujoüe,

§um ^l^brud gu bringen. @r fträubte fi(^ nac^ 9}?ögüd)feit;
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allein ha er bie 5Biber]prüd)e ntc^t (eui^nen fonnte unb unfer

collegtale^ ^erI)äItntB ntc^t ööEig ^erflörett raoHte, fo ergab er

ficJ) in meine gorberung unb Deranla^te §engftenberg, meinen

^roteft gegen bie gegebene ^arftellung meiner Sef)re in feinem

blatte abgnbruden.*) |)engftenberg begleitete bie Veröffentlichung

mit folgenber gnäbigen gu^uote. „Dbgleii^ nad^ ber Ueber^eugung

be§ §erau^geberö bie (Sad^e auf fotd^e Sßeife nid§t gebeffert

tüerben !ann, fo fonnte id^ mid} boc^ nidjt entfc^Iie^en, §errn

D. S3et)f(^Iag ha§> 3Sort gu öerfagen. Reifen !ann £)ier nur

grünblii^e unb unbebingte Um!e!)r, unb ba^u moEe @ott

^nabe geben." Vermuti)lid§ um mir 5U einer fold^en Umfe^r

Suft p mad^en, oeröffent(id)te er in ben näi^ften Drummern bk

gortfe^ung jener giftgetränften „35riefe an einen jungen ^^eo^

logen", in benen über meine t()eo(ogifd^en S3emü^ungen jebe er=

bentüc^e ^efdjimpfung unb Verf)ö^nung au§ge)(^üttet tvax,

me(d)e fi(^ in gebilbeter @prad^e au^brüden lie§. Qi^erfaffer

tpar ein mir nic^t unbefannter ©eiftlid^er, ein tüo^Ibegabter,

nad) allerlei tl)eo(ogifd^en 3Sanb(ungen bei ber ftricteften Ort^o^

bojie ongelangter SJlann, bem ber fanatifd^e ^a^ ber 35ermit=

te(ung§tt)eoIogie §um D^einertrag feinet Seben§ getuorben tuar,

— ic^ miK feinen Dramen lieber nid^t nennen. 2)ie I)ier ent=

faltete rabies theologica, tueldje hk §engftenbergifc§e no(^ über=

trumpfte, fd^tofe jebe 5(bn:)e[)r au§, aber e§ beburfte berfelben

auc^ uic^t, benn ic^ befanb mid) hn biefem 5lutobafe in guter

(^efeKfc^aft, — unmittelbar oor mir maren ^ot^e unb (Sd^teier-

mad^er in effigie üerbrannt.

5Iuf ber anbern 8eite fel)Ite e§ mir aud^ nid^t an ermutf)igen=

ben 5(nerfennungen meinet 53u(^e§ aU eine§ — tvk an^hxn&

lic^ gejagt mürbe — tf)eoIogifc^en Standard work. "^ätkn au§>

bem ßefen t)erau§ ijatte mir (SJeneralfu)3erintenbent §offmann

gefd^rieben: „3d) l)ahe 3l)r Vormort mit mal)rem (SJenu^ gelefen

*) Güangeaf(f)e ^ir(f)enäeining 1866, 9?r. 50.

«c5)(^Iog, 5(u§ meinem Ceben. II. 16
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unb fann jcbe^5 3öort, ha^ ®ie über 3f)rett Vortrag unb bte

(Stellung hc^ SlHrc^ciitage^ boju jagen, mit greuben unterf(f)ret=

Ben. 3t)re iriffenfi^aftUd^e 5Irbett felbft get)Drt mir 5U ben tüiH^

fommenften (Srfdjeinungen; fie n:)irb fid) auc^ S3Qf)n brechen. 5(6er

ber (Srfte, n^elcl^er fold^e fragen ern[t(id§ anfaßt, mu^ in ber

Siegel fic^ mit ben dornen befaffen unb fti^ bie §änbe blutig

ri^en. ^arum ift ^ernacf) ber ^fab aud§ geöffnet, unb nad^

!ur5er 3^^^ tt)unbert man ftd), tüie ]o l)eftiger SSiberfprud^ fid)

^at ergeben fönnen, tvo e§> \o offenhtnbige Sß3al)r^eit galt." —
Sc^ Ijotte mein 33ud^ ber Slbnig^berger gacuttät gemibmet jum

^an! für bie mir üerlie^ene ^octortüürbe. ^a§ freunblic^e

®an!fd)rei6en, \)a§> id^ er!)ielt, 1:)aüe begreiflid)ern)eife Dermieben,

in bie controöerfen fragen urtl)ei(enb cinjugeljen, unb mar ben*

nod^ üon einem äJ?itg(iebe ber gacultöt, einem au§gef)3rod^enen

5Int)änger beg ^tl)ana[ianum§, nic^t mit unterzeichnet. 35eibe§

gab bem el)rn)ürbigen 2)e!an D. ©ieffert ^eranlaffung, mir nod}

einen befonberen perfönlidien Kaufbrief p fc^reiben, unb in

bemfelben fid^ befto rüdl)aItlofer au§§uf|3rec£)en. ,M(^<ij meiner

5lnfd§auung Don ben gegenmärtigen S3ebürfniffen ber eüangeüfd^en

Xt)eoIogie", i)ie6 eg barin, „unb nad} meinem Urtt)ei( über St)re

biefen Sebürfniffen entgegenfommenbe Seiftung erfc^eint e^ mir

münfc^engmert^, S^nen eine rec^t frciftige unb frö^lic^e ^i^fti^^'

mung au^^uf^rcdien, einen red^t !)er§Iid^en ®an! ^u fagen unb

S^ren guten Tlnti) p ftär!en gegenüber ben TO^üerftänbniffen

unb ^erfennungen , meldte ©ie
f(^on gu erfahren getjabt fyiben. .

.

Sc^ bin überzeugt, bajs mit S^tem S3ud^e eine in ber (Sntmid==

(ung ber ^^eologie öieKeic^t epod^emad^enbe Xt)at üoübrac^t ift.

3Senn id^ aud§ mand^eg, morauf (Sie in St)rer 3Iu§füt)rung Söert^

legen, anber§ anfc{)aue, fo finb ba§ nur untergeorbnete ^inge

im 3]ergleid^ mit ber allgemeinen Sntention, unfrer ^ogmatif

burd^ eine tüchtige ^nal^firung be§ (Sd§riftint)alt§ t)on bem 3o(^e

lo^n^d]m, burd^ me(d)e§ fie in i!)rer frifd^en unb gefunben

©ntmidlung ge!)emmt mirb, öon bem un^^roteftantifd^en Sod^e
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ber ^irc^entrabitton mtb ber trabtttoneEen gorinularbogmatü,

unb ^trar bie§ in t)oKer frcubiger 5(iierfennung ber üon bem

3Borte (3ottc§> nn§> bargebotenen ©laubengfubftan^ unb ber

lt)e]ent(t(^en d^rtftltd^en §etföle^re, bie fie enttt)i(ie(t. ^a§ ift ein

SSer!, in tpeld^em man ftd) mit gutem frö!)Iid§em @ett)iffen

unter bie ödsten 9^ad)folger ber D^^eformatoren fteEen fann, unb

id) fe^e in S^rer (5f)riftoIogie bie erfte gum boEen ^urd^brucf)

gefommene, grunblic^e ßeiftung, tüeld^e jener bie !ird§lict)en (^e^

tüiffen red^tmä^ig befreienben Intention bient." — Unter hen

bffentlicf)en S5eurt^ei(ungen meinet S5uc^e§ t)erban!te ic^ bie ein=

get)enbfte unb ^ugleid) n)oI)(tt)ol(cnbfte bem ^rofeffor griebrid^

D^ii^fc^, ber ba^felbe — n)ot)I auf 5Inregen feinet e!)rtt)ürbigen

S?ater§ — in ben „3at)rbüd^ern für bcutfi^e XI)eo(ogie" befprac^.

„3Sie bem auc^ fei" — fd^Io^ f)ier eine au§fü^r(ic[je, t)on ein^

§elnen (Sintuenbungen begleitete 5(na(t)fe meiner ^Irbeit — „bie§

35ud^ bleibt eine bebeutcnbe ©rfc^einung. Xiefe ^eöotion gegen

ha^ 33i6eÜt)ort, innige unb lebenbige S^eligiofität, ©e(bftänbig!eit

ber gorfd)ung, goIgertc^tig!eit ber ^luffaffung, SSoEftönbigfeit

in ber (£rf(^ö))fung be§ e^-egetifi^en 9J?ateriaI§, im herein mit

einer getranbten unb bei aEer ^röcifion anfc^aulidjen ^arftel^

lung finb hie (Sigenfc^aften, meiere i^m o^ne ß^i^^^f^^ ©ingang

öerfdiaffen tcerben. ßine feiner I}ert)orfted^enbften (£igcnt^üm(ic^=

feiten ift ber nid}t allein angebeutete, fonbern burd)gefüt)rte S^adj-

iueig, ba}^ ha^ D^eue 'Xeftament gtDifd^en ber bloßen et{)ifd^en

C^öttlic^feit einerfeitg unb ber meta^I}^fifd)en ©ott^^eit anbererfeit§

9J?itteIg(ieber !ennt, tvk ha^ einer mljftifc^en abfoluten (Sin^eit

mit ©Ott unb ba§ einer :(30tentieKen 5(bfoIutl)eit menfc^tid^er

öottcbenbi(b(i(^!eit, n)e((^e eine et{)ifd)e ©ntmidlung nid^t au§*

fonbern einfdjliegt, aber bo(^ feine au^fd^üe^lid^ et:^ifdje Ouali^

tat ift. ^urc^ bergleic^en feinere Unterfd^eibungen n:)irb hk

c^riftofogifc^e J^^age bem Dilemma einer Uo§> et^ifd^en ober einer

fdjranfcnloS metapl)t)fifc^en @ott()eit cntt)oben." — Sd) barf

biefcm fad)t[)eo(o9ifd)en ß^wgnife nod^ ba§> gtoeier rcic^ gcbilbeten

16*
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Saien anfügen, meiere 6eibe unfren tf)eo(ogi)c§en Q3ett)eguttgen

mit cbenfoDtet (Sinfic^t al§> ^egeifterung folgten, „^dj i)abe nun

enbüc^", fct)rieB mir t)om 9^ieberrt)ein ber treffÜcöe, unfrer ^ird^e

oK^ufrü^ entriffene D^icljarb Q^^^^^^r ^cinf Dftern aud^ ben

legten ^(bfc^nitt 3t)rer Sf)nfto(ogie gelefen. 3Bä^renb meine^5

ße|en§ Hang qu§ bem ^leben^immer ber I)err(td^e (E)(^(uJ3C^or ber

S^ad^'fc^cn ^affion, unb nja^S icf) ia^, tüurbe felbft mir 9J?ufi!.

3Biv^> ic^ feit Saljren gerftrent gebadet unb em)3funben, tva^ id^

naclj recf)t^ unb (in!§ aU unüeräu^erüc^ie 3SaI)rl}eit be§ (S[)riften=

t()um§ befannt fjatte, fcinb tdj ^ier organifd) georbnet, §um

tüunberbollen ^om erbaut. SI)r S3ud) ift für mic^ ein ^reigni^.

3d^ ftimme mit griebrid) 9^igfc^ nid^t nur barin überein, \)a^

3l)re ©jegefe objectiü richtig unb allein möglid) tft, fonbern finbe

Quc^ ben ^Semeig t)on S^nen öortrefftidf) gefüf)rt, ha^ fein anberer

SßiffengqueK Xiefere§ p bieten f)at a(§ bie ^eilige Schrift in

ber Unmittelbarleit i^rer 3nj)3iration.'' Qwd 3at)re fpäter richtete

ber gürft t)on @oIm§=Sic£), ein t[;eologifc^ mofjlorientirter unb

felbftänbig benfenber SJ^ann, äJcitarbeiter ber ^eljer'fc^en „Tl^^

natöblätter'', an mid) bie briefliche grage, ob benn bie 5lnfed£)'

tungen meiner (EE)riftoIogie noc£) immer fortbauerten. 3^m fei

ba§ S3u(^ Don großem Sßert^e, inbem e§ erfd§ö)3fenb nadilüeife,

\va^ i^m unb Un5ät)(igen S3ebürfniB fei. „Mit 9Red)t ()aben

@ie ben ßtDang abgemorfen, Don ^mei Staturen (in (5f)rifto) p
reben, inbem biefer 33egriff ber „@inen ^^erfon" entmeber üom

@öttli(^en ettva^, ober Dom ä)^enfd)Iic^en aKe§ megnimmt.''

SÖenn idC) !)eute mit ber 9^ut)e unb üieife be§ 5(Iterö auf

jenen d^riftotogifd^en ©treit gurüdblide, in ben ic§ unt)erfe!)cnö

f)ineingeratf)en mar, um il)n bann burc^fämpfen unb burd]-

leiben ^u muffen, fo finbe id§ nid^t§ 3Öefentli(^e§ §u bereuen

ober gurüdjunetjmen. (^emi^ l)abe \^ bie in unfrer Qtit noc^

Dorl)anbene DJ^ai^t ber a(tfird)Ii(^en Xrabition unterfi^ät^t, fomie

bie gäl)ig!eit ber QeiU unb ^ird)entag§==@enoffen, hie ©ebanfen*

gänge ber neueren Xtjeologie p Derftel^en unb §u mürbigen
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überjc^ä^t, unb iniofern tüar mein 5ütenBurger ^ßortrag ein

^.iraftijdj^firdjlic^er 9}?ifet3nff. 3Iber mein d}riftoIogifc!)er %t^

banfcngang n^ar bennoc^ unnerfäncjlid) uvi\) .^eitgemä^. 2Sq§ er

üerfudjte, mar im ©runbe nid^tg lueiter tilg bic ^ertanfdjung

ber altfir(^(id)en SJ^etljobe \)Ci^ Problem be§ dJottmenfc^en ^n

löfen mit bemjenigen ^erfa()ren, me(d)e§ '^(i^ ociftige ^ebürfni^

ber QJegenmart er^ei] djt. 3Säl)renb bic Stird^enüöter nnb alten

^onciüen üerfnc^t l)aben, bcn ©ottmenfd^en tiom §immel ^erab

5u conftruiren, au^ ber ^otteicibee I)erau§, tt)ie fie fic^ biefe

mit iljren ^J^itteln fpeculatiu feftc^eftellt Ijatten, t[t e§ bie für

unfere ^6i unb 33ilbung gebotene 35erfal)rung§metle, au^^ngelien

Dom (SrfaI)rnng§mäBic3en, aljo Hon bem menfcI)Udö^gefc§id§tIid)en

Seben Sefn, nnb an biejer mit feften gü^en auf ber ^rbe

fte()enben, aber in ben §immel t)ineinragenben (^eftalt aufmärtS

5u fc^auen, au§ i^rer lt)atfäd§(ic^en, anfdjaubaren ®otteinl)eit bie

mög(id)en unb notf)menbigen Sd^Iüffe auf i[}re nadjfolgenbe §err==

(idifeit unb i()ren übcr§eit(id)en Urfprung gu ^iet)en. 35Ieibt bei

biefem 33erfal)ren fein in \)zn §immel ragenbeö §au^)t irgenbtüie

in§ @e[)eimni6 gel)üt(t, fo '^a^ unfere 5(u§fagen über '^a^ 3Bie?

feinet metapl)t)fifd)en 3?crf}ä(tniffe§ gum ^atergott t)ielleid)t nidjt

üoHgenügenb erfdjeinen, fo ift biefer t^eo(ogif(^e 3}2ange( bo(^

gering gegen ben offenbaren SDefect ber Äird}en(e!)re, U^eldie mit

i^rer (Sonftruction W iSrbe gar nicf)t erreid)t, gar feine tüir!==

(ic^e 9}lenfc^merbung (^otte§ f)erau§bringt. ^ie §auptfad§e bleibt

bodj immer, \)a^ unfcr (£t)riftu§ iDirflid^ Don ber @rbe in ben

S)imme( ragt, ba^ er ba§ tl)atföd)lid)e lebenbige S3anb gttiifd^en

.N^immet unb (Srbe, (^ott^eit unb 9J^enfd)t)eit ift, unb biefe gaupt-

fac^e mirb burd) ha^^ empirifd)e ^erfat)ren gan^ anber§ fid^er^

gefteüt o(§ burc^ \i([^ fpeculatiDe. bleibt an le^terem immer

ber 3Serbac^t [}aften, baf^ eg ein blogeS C^ebanfenbilb conftruire,

unb ift biefer ^erbad)t um fo bringenber, al§ 'ba^ fo gewonnene

(£liriftu6bi(b ein in fid) miberfprui^gDoIIeS
, für \)a^^ "^txdtxi m^

mög(id)e^ ift, fo eritJeift fid) ba^felbe M bem anbern ^erfaljrcn äu=
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gteirf) aU of}ne SBtbcrfpriid) benfbar unb a(§ gefd^td)t(id) w'nU

Ixdj. ^d) braud^e für ben t[)eüIot3i|d[) Drtenttrteit !aum f)in5U=

5ufegen, ha^, tüa§ td^ auf meinem eigentljümlid^en , 6ib[i]c^ =

ttjcologifd^en 3Set]e erhielte, UicfentUd] ba§fe(6e mar, ma§ fc^on

©i^Ieicrmac^cr, ber gro^e D^eformator ber Xljeologie üom djrtfto=

logifdjen (Eentrum auö, im vStnne geljabt, al§> er bie S()riftu§-

|)räbi!ate „göttlidjc unb menfc^Iic^e 92atitr" in bie 5Iu§fatjen

„llrbilblid)'' unb „@e]d}id)tlic]^" überfc^te.

2Öa§ bie bei meinem d}rifto(ogi]d)en ^erfud^e gemachten

fird)(ic^en @rfaf)rungen anging, fo begreift man, ha^ biefelben an

meinem inneren nid^t oI)ne bleibenbe ©puren abgleiten fonnten.

9^id}t baf3 id^ midi) burd§ bk uon 9fied)t§ ^er erfat)rene mafslofe

Ungerec^tigfeit unb 9}äy}anb(ung meiter nad^ 2xnU I)ätte brängen

laffcn: bie 33crfud§ung ba^u t)atte id^ al(erbing§ empfunben, aber

it)r aud^ miberftanben; „eö foE tl)nen nid}t gelingen, ijatU id)

an Corner bei ben fc^ümmften Eingriffen ber ganatifcr ber 9lecf)t^

gläubigfeit gejd^rieben, mtd^ nac^ 2inU Ijinübergubrängen", unb

er Ijatte mir geantwortet : „^a§> ift ein gute§ 3®ort." 5lber id)

l)atte boc^ einer gemiffen mobernen Drtljoboi'ie bei biefer ©e-

legen^eit §u tief tn§ ^er^ gefc^aut, um mic^ über il)re öermeint==

lid^e ^Sorjug^d^riftlid^feit je täufd)en gu fönnen, unb mar

t)or jeber S^erfud^ung, mid) i^r ^ujubilben, für immer bemaljrt.

gür je^t mar id) nad^ ber §erau§gabe meiner CEl)riftologie frolj,

bie vStreitajt begraben 5U bürfen; id) lel)nte meitere potemifc^e

Elu^einanberfe^ungen, mie fie namentlid^ SBei^e mit mir fort=

je^en moUte, auC^brüdlic^ ab unb lehrte in bie frieblidjen 333ege

meiner S3eruf§arbeit unb au§ eignem Eintriebe entfpringenben

gortbilbung ^urüd.



^a§ Seüen mit feiner tüet^felüollen ^J^annigfaltigfelt forgt

bafür, ba^ fein peinlicher ©inbritcf aK§u einfeitig na(i)tt)ir!e. (Scfjon

ba§ 3af)r 1865, in melcfiem id^ meine „(Si)ri|to(ogie" ]cf)rieb,

f)atte mir neue ©inbrücfe unb 5tufgaben gebracht, bie mein

©emüt^ t)om S3anne be§ ^((tenburger @treite§ allmä^lic^ be*

freiten.

öJteid) anfangt f)atte e§ meinen t)äterlid)en greunb UUmann

njeggenommen, nac^ mefirjäfirigen fd)mer§l)aften ßeiben. ^on

feinem Sterbebette luaren bie ^rauergeifter feiner firc^enregiment-

lid^en Vergangenheit gemieden, um allein ben Engeln be§ @lauben§

unb ber feiigen öoffnung 9?aum §u geben. 9^ur einmal, faft

im legten 5lugenbli(f, mar ha§> Seib um feine gefd^eiterte !irc^=

lic^e 5lrbeit mieber aufgemacl)t; fein legten Söort tuar: „(So, nun

ift mein trbifd^e^ ^agemer! gu ©nbe, — icf) !ann ntd§t fagen,

mit Grfolg; ®ott i)ai e§ anberS gemollt." ^ie Aufgabe, fein

£eben0bilb für bk öon il)m begrünbeten „Xl)eologifd)en Stubien

unb ^Mtifen" gu geidinen, fiel mir gu unb befc^äftigte micl) nai^

3Sollenbung meinem S3ud^eö bi§ tn§ folgenbe Sa^r. S)ie Seben^-

ffij^e fam in ein (Sj:tral)eft, ba§ au(^ im Sonberabbrurf erfi^ien.

So mu^te lief) nod) einmal hm leibigen babifi^en ^irc^en--

ftreit burc^manbern; id§ tl)at e§ an ber §anb einer eigenl)änbigen

SDenffc^rift he§> VereUjigten über feinen 5(ntl)eil am Äiri^enregi-
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ment iinb (ccjte meine 5(rbctt, ef)e fie unter bte ^reffe tarn, hen

beiben fac^funbigften greunbcn, ^ät)x nnb §unbe§l}aßen, gur

Prüfung uor. (Sie fon)oI)(, al§ bie 3(ngel)örigen fanben fie

n)a^r()eit^$treu unb ban!en§n)ert(}.

(^ine njeitere 5(ufga6e, hk mic^ in Slnfprucf) nafyn, tdav

bte 9J?itarbeit an ber öon ber ©ifenac^er (i^onferenä ber beutjd)^

euangclifdjen^ird^enrcgierungen Ueranftalteteu 9^et)i[ion beg Sutljer^

fdjen 33ibe(tei'te§. 2)a§ 5(bfei)en ging urfprünglic^ nur auf ^er-

ftellung eineS einI)eitUd^en Sut()crtei1e§ , n)obei bie beften ßut[)er^

fc^en ße^arten beüor^ugt tüerben foHten; erft Corner I)atte ba§u

no($ bie S5erid}tigung anerfannter lleberfe^ung^fe!)ler nad^ bem

©runbtejt in§ Programm gebracht unb fo eine im engeren

(Sinne tl)eo(ogifd^e Aufgabe gefc^affen. @§ Ujar ein ^ertrauen^^

t)otum in meiner angefüd)tenften Qeit, ha^ ber ®öangelif(^e Dber-

ürc^enratf) mi($ — neben 9^iel)m a(§ Korreferenten — mit bem

S^eferat über bie brei erften (Süangelien betraute; 92i^fd) unb

^n)eften I)atten bie jo^anneifc^en Sd^riften übernommen, ha§>

übrige 9^eue Sleftament iüar an bie i)annöt)erfd^en, föd^fifd^en

unb n)ürttembergifc^en Vertrauensmänner t)ertt)eilt. ^ie Son^

ferengen fanben !)albiä^rig möt)renb ber Serien in §alle ftatt,

in ben grande'fi^en Stiftungen, bereu ßanftein'fd^e ^ibelanftalt

ben neuen Stejt Verlegen foEte. Sie begannen nad§ meinem ^e=

füf)le menig ^offnungSOoE. ^ie ftreng-conferöatiüe 9iid}tung tjatte

ha§> Uebergen)id^t; t)or adem öertrat fie ber ^irector Dr. ^ramer^

meld^er aU §err über bie SSaifen^auSbruderei unb S3ibelanftalt

un§ in ber §anb f)atte. 5llg mir an bie unäd^te Stelle 1. Sol). 5, 7

!amen unb biefelbe nad^ Sutt)er§ S5organg ftreid^en U)oI(ten, er=

flärte er fd)arf: bann tüerbe unfre Slrbeit burc^ bie grande'fdjen

Stiftungen niemals Veröffentlicht iDerben.*) 5ln conferliatiöer

Verfteifung fam il)m feltfamermeife niemanb näl)er als ber grünb=^

*) S)ie ©teile ifl fcl)Iiefeü(^ boc^ geftric^en tüorbett, ha bei ber legten

Sefung Gramer nictjt tne^r im Stmte tüor.
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lic^e ©jeget Dberconfiftortal-Ü^atl) D. 9}?e^er an§> ^annoüer,

beffen fte^enbe 3öcnbiing mir gccjenüber tnar: „Sa, üeber §err

(s;oI(ege, ei'egetijd^ IjciSen Sie DoHfommen 9ierf)t, aber trtr finb

ni^t ba^ii bn, ßut^er §it berbeffern." Sf^amentUd^ e^e S^i^fd^

ba irar, beffen 5(nfe^en mäfeigenb m§> ^etDi(f)t fiel, I}atten mv
greter^^enfenben, b. f). tt)tr §aEen|er unb bte 3Srirttemberger,

benen ha§> Wxbäwoxt benn boc^ über beti Sut^erteii ging, einen

fcf)tt)eren (Stanb. (g§ tüurbe fogar beantragt, nur jolc^e ^erid}=

tigungen nac^ bem ©runbtejt gugulaffen, für tüelc^e bie (Son^

feren^ fid^ einftimmig entfd)eiben n)erbe. §)ier erfltirte icf),

auf einen foldjen ^efd^Iu^ l)in fofort mein ^anbat nieber^utegen,

inbem id) feine Suft I)ätte, eine t^on Dorn^erein Dergebüd^e 5(r^

beit 5u t^un. ^arauft)in ermäßigte man bie (Sinftimmig!eit 5U

einer ß^^^^^^^t^^^^tiiorität, — auc^ nod) fd)timm genug, inbem

nid^t Jetten unfere begrünbetften Einträge nun mit 4 gegen 6

Stimmen abgetet)nt mürben, ^ie 5(enberung „S^iemanb !ann

feiner lebenslange eine @Ee ((S|)anne) ^ufe^en" anftatt „9^temanb

!ann feiner (ßeibeS^) Sänge eine (Site ^ufe^en" mar angenommen:

au§ gurd^t nor §engftenberg, ber fid) in feiner ß^^^^nig bamiber

erflärte, nafyn man ben S3efd)lu^ per majora ^urüd. ^ei alle==

bem mar ber ^riüatnerfeljr ber (Sonfercngmitglieber t)on mol)l^

t()uenber Unbefangentjeit unb greunblid)!eit; bie (Spaziergänge,

5U benen mid) ber §annöt)erfd^e @eneralfu^)erintenbent D. 9^ie^

mann, ein geiftüoller unb nerftänbiger ßonfeffioneller, abpljolen

liebte, gaben Gelegenheit gu anregcnbem 5lu§tauf(^; ber mürt^

tcmbergifc^e ^$farrer (5(^röber, ber biefer 55ibelreDifion Don ha

an gtüanjig Sa^re feineö 2^hQn§> opferte, mar ein treuljer^ig

lieben^mürbigcr ?D^enfd^; ben alten Xmeften fennen gu lernen

mor aud§ ein (^etüinn, unb Dor allem moljlt^uenb Wax ber 35er=

Cel)r mit meinem lieben, tro^ feiner na^egu ad^t^ig 3al)re noc^

immer geifteSlebenbigen 9Hg)c^.

Sn anberer Sßeife ba§ ßJemütl) befreienb unb ben Q^c\\d}t§>-

!rci§ ermeiternb mirfte eine 9^ei]e nad) 3Bien, bie id^ al§ ^J^itöer-
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treter imfcrer llniüerfitöt hei bem fimfü)unbertjäl)rigen SuMtäum

ber borttgen ^odjfc^ute im §erbft 1865 §u matten ^atte. Unfer

(Senat l^atte neben feinem 9ftector eigene ein äJ^itglieb unferer

gacultät gemä^tt, um ben bortigen ^Uitoritäten einen ginger=

5eig ^u geben, \vk man in ^eutfdjlanb über hk 5Iu§fd[jtie^ung

ber cüangelifd^ ^tf)eoIogifd^en gacultät avi§> bem 253iener llnit)er:=

fität^ücrbanb ben!e. 5((ö mir an ber bö()mi(d§en ®ren§e un§

an^^jumeifen Ijatten, trat ein frifc^er älterer §err an un§ Ijeran,

um ]\^ aU 9}Zitabgeorbneten öoräufteKen : e§ mar ^arl §afe

t)on '^ena. 3cf) fannte i§n moI)( literörif cf) , ober nid^t Don "än^

gefidjt: nun reiften mir gmei 2age ungeftört mit einanber unb

mürben uneracfjtet unferer giemlid) Derfc^iebenen t^eüIogifd)en

^en!art unbefangen mit einonber Vertraut. SSir befud^ten mit

einanber bie Söiener ©e^en^mürbig feiten; babei ergab fid^ mir

mit bem geiftreidjen unb lieben^mürbigen Tlanm ein rtid^alt=^

lofer 5(ugtanfd^ über bie tt)eoIogifd^en 3^^tf^^"i9^^ /
'^^^ Otiten-

burger ^ird)entag, ha§> (Sc^enferfdje „(5;i)ara!terbi(b Sefu", unb

er befannte mir offen, ba^ ba§ legtere aucl) in feinen fingen

oljue allen miffenfdjaftlid^en 3Sertl^ fei. 5n§ mir einmal fo ge=

müt!)lid§ burc^ bie ©trafen fc^Ienberten, 5lrm in Hrm, fagte er

fd^al!t)aft: 3Benn (Sdjenfet je^t un^ beibe fo mit einanber fäl)e!

dJlii §afe gufammen mad^te id^ gmei meitere tljeologifc^e ^e=

lanntfd^aften, bie mir t)on SÖert^ maren, bie be§ jugenbüc^en

Si|)fiu^, ber bamatS SJ^itglieb ber Sßiener eöangelifc^en gacultät

mar, unb be§ ^reölauer !at^oIifc§en ^rofefforg S3a(^er, beg

!ird§(id^ gema^regelten unb au^er 2Birffam!eit gefegten (5Jüntl)eri==

onerg. 33ei ßipfiu^ genoffen mir einen fi^önen gefedigen 5lbenb,

unb id) empfing fdjon bamalö Don il)m hcn ©inbrud eine§ an

@eift unb Sf)ara!ter IjerOorragenben XC)eo(ogen; nad§ langen

Saf)ren foEte bie (BaiijC be§ ©oangelifd^en S5unbe§ un§ einanber

nät)er fü()ren. §infidjt(id) 33al^er§ gebenle ic§ §meier einbrud^^

Dollen 9J?omente, eine§ 5Ibenb§ im er(eud)teten $rater, mo er

^afe unb mir bemegten ^er^en^ bie ©efd^idjte feiner Ürc^Uc^en
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?D^i6f)anb(ung unb ftaatitdjen ^reiSgebung er^ä^lte, unb bann

ber 5(n]pradje auf bem @c^(nBcommer§ be§ UniDerfttät§fefte§,

in ber er ber fd^on ^iemlid^ tumultuirenben (Stubentenfd^aft an§

§er5 legte, me e§> feine I)ö[)ere grage für fie gebe aU bie nadf) ber

2öal}röeit. — ^a§ Uniüerfttät^^jubiläum felbft machte mir, unb nii^t

b(o§ mir, fonbern allen beutfd^en X^eilne!t)mern einen traurigen (Sin^

brurf. ^etn SO^itglieb be§ !ai[erlid§en §aufe§ na^m Sl^eit an biefer

Öalbtaufenbjä^rigen geier ber erften ^eic^uniDerfität. ^ie §älftc

ber SSiener ^rofefforen glänzte burc^ il)re 5(bmefenl)eit, — nac^

langen 3än!ereien umren fie bem geft ai\§> bem SSege gegangen,

gaft alle 5lufmer!fam!eiten unb ^ergünfttgungen, tpelc^e man

ben ©t)rengäften ^ugefagt ^atk, blieben unerfüllt ober öon bürf=^

ttgfter ^u^Sfü^rung. ^ie einzige ©aftlic^feit, bie man nn§> anbot,

ber ©c^Iugcommerg, trurbe un§ baburc^ Derleibet, ha^ bie ^ügel^

lofe ©tubentenfd^aft bereite nacl^ breiüiertel ©tunben jebe Der==

net)mlii^e ^nfprac^e unmöglidj mad)te; angeluibert §og fid^ eine

^(n^af)! beutfd^er ^rofefforen, 5U benen an^ id) ge{)örte, in ein

naf)e§ ^'affeel)au§ gurüd. ^a§ einzige (5J(än§enbe an bem ganzen

gefte maren bie D^^eben, in benen ber geiftreic^e 9^ector, ber

Anatom §^rt(, hie (Sf)re Oefterreict)§ §u retten fuc^te, aber lt)ie

tüenig fprad^ er au§ Ueber^eugung! 3ßäl)renb feine ^auptrebe

ficf) in ber SBei^fagung einer glorreichen ßi^^^^^f^ Defterretc^S

big 5ur ^ifion öerftieg, äußerte er fic^ im $riöatDer!e^r buri^^

au^ peffimiftif(^. 5((!o ic^ i^m bie grage entgegenhielt, ob benn

nic^t in Defterreid^ burd^ S3illig!eit gegen bie öerfd^iebenen

^ölferfc^aftcn unter beutfc^er Sulturfjegemonie ber innere griebe

^u finben fei, antwortete er mir: „ja, Wenn biefe ^ölfer=

frfjaften, bie SDeutfdjen aufgenommen, nii^t fämmtlid^ §albbar==

boren rtjären, hk ma^lo§ begel)ren unb für ha§> (Spange feinen

(Sinn Ijabenl" (S§ njar bie ^jreufeifdje Sonflict^^eit, unb beim

^(bfdjieböbefud) fam aud^ auf unfere inneren 3Sirren bie Diebe.

„^Ic^, fagte §t)rtl, banfen (Sie (^ott, ha^ (Sie eine el)r==

lic^e unb fparfame Diegierung l)aben, — hei un§ gibt'§ nä(^:=
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ften§ einen großen ^racf)." (5^3 luar brei Viertel Sa^re üor

itönicjörä^.

©0 !nm ba^:^ 3af)r 1866, tt)eld^e§ für ®eut]d§(anb fo fc^trere

(55e]'c()tc!e im @cI}oofee trng. (5§ Brad^te Domeg andj inir, gleid^

in feinen 5(nfängen, eine f)er6e f)ängüd)e §eimfuc^nng, ben 53er'

luft eine^5 Slinbe§. ^er ©ommer 1865 f)atte nn§ nod) ein

^Öc^terc^en gefcfienft, ha§> ttjir nac§ bem Spanien meiner feiigen

(Sci^n)efter „5(ngnfte" tauften; nun t)atten tüir üier lebenbe ^in^

ber, ti^c(rf)c uns fämmtüd^ 5ur greube gebie()en. ^6er unfer

befonberer Öiebüng tvax hk !(eine t)ierjä()rige (Süfabetf), ein feinet

^inb Don lieblicher (Srfc^einung unb nod§ lieblicherem Sßefen,

t)oK ^^antafie unb ^oefie, UoU Siebe unb ^inbe§felig!eit. 'am

9[)?orgen tüerfte e§ mid^ mit einem ^u§, §um ©utenad^t !nm e^

an meinen ©c^reibtifd^ unb umt)a(§te mid^ mit feinen üeinen

5(rmen, unb menn td§ e§ gegen 5tbenb an bie §anb na^m unb

mit if)m einen Spaziergang madjte, bann ftjaren alle tljeologifdjen

^ümmerniffe Dergeffen. 33efonber§ merfmürbig mar cm bem

$i\x\bc ber frül^e ßwg 5U bem ^immüfcljen, (Sroigen, mcld^c^ ibm

boc^ nic^t anberS a(§ feinen ©efc^miftern na()c gebradjt marb;

e§ lebte am (iebften im §imme(, mit ben (Sngeln, mit bem

(S^riftünb. 9Jät einer (Srmartung unb S^orfreube oI)ne ©(eichen

mar e§ bem 3Beif)nac^t§abenb entgegengegangen, unb ber (3iau^

biefe§ geftcy blieb i()m fo nacftl}a(tig im ©emütt), ha^ Don ba

an faum mel)r ein tabelnbe§ 3Sort an il)m ^eranlaffung fanb.

5I(§ e§ ebenbama(§ SubtDig 9iic§ter§ „(Sf)riftenfreube in 2kh

unb 33ilb" gu ©efid^t be!am, mar e§> gan^ (jingenommen; aber

am meiften feffelten bie gunftel)a(b]ät)rige gmei ernftc 53ilber,

ber mübe ^ilger, ber feine brec^enben Wugen nad^ bem ()imm=

Iifc6en Serufatem rilltet, unb ber Xrium)3()irenbe, ber Don @ngc(n

emporgetragen mirb in bie „l)ocbgebaute ^Stabt". „^idjt mal)r,

fagte ha^ £inb einmal bei ^ifc^e mit (eud)tenben 5(ugen, menn

mir fterben, bann t)aben mir'^^ gut!" 3m ^meiten SO^^onat be§

neuen ^ai)XQ§> hm ber ^obe^engel in unfer |)au§, um e§ ^cim*
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5uf)oIcn. Wix meinten, ein 8c^ar[ad}fieber i)aW bte liebe kleine er-

griffen, aber e§> mar ber bamal^S nenumgef)enbe furcf)tbarc (3a]i,

bem Vit ör^tüdje ^nnft nod) ratljlo^^ gegenüberftanb, bte ^tpl}t()e=

rttiS, bte Don einer ^Zagb in§ §an§ getragen war. 5Iuc^ nnfere

beiben älteren ,^inber erfranften baran, aber am ]d}n:)erften lag

hk fleinc ©(ifabetl) banieber. 9J^eine klugen n)aren ge()alten bi§

an ben britten ^ag; ba )ai] idj, tüie bie Sebensfräfte fanfen

unb ber trene ^Ir^t üerf)ei)Ite mir nic^t, ha^ feine Hoffnung mef)r

fei. „^n fommft jegt in ben §immel, meine liebe fü^e (älifa^

betf)'\ fagte ic^ gn bem mit bem ^obe rtngenben ^inbe; noc§

ftammelte e§ eine Erinnerung an jeneS 55ilb be^5 üon @nge(n

©mporgetragenen, bann ftarb e§ in meinen Firmen, ^er Xob

cntftedte bie lieben güge nirf)t, nur älter, mie eine hiebenjäl)rige

liefe er bie (Sntjd^lafene erfc^einen. 3ßie fie fo §n}ifc^en Blumen

im deinen ©arge lag, mar fie }o fdiijn, t)a^ mir nod) im legten

^ugenblicf ein Sidjtbilb öon if)r aufnehmen liefen.

3rf) meife nic^t, ob e§ einen größeren reinen (5ii)mer§ gibt,

al§ ein folc^e^ ^inb 5U uerlieren. 3cl) ^attt menige Sonntage

öorl)er über bie (2t)meon^oge|cl)id^te geprebigt unb ha^^ 3Bort anS-

gelegt „Unb burd^ beine Seele mirb ein (S(f)mert gelten"; —
niemonb üon un§, l)atte id) gefagt, ift baDor fieser, ha^ ha^

bunfel t)or un^ liegcnbe Sa^r nii^t bie§ 3Sort an il)m mal)r-

mac^t. 9^un fit(}lte ic^ felbft ein (gd^mert burd^ meine Seele

get)en. 3Sie oft, menn id§ im fommenben grü^ling mein f(^i3ne§

|)auö, meinen blül)enben (Sparten anfa^, !am mir ber (^eOank:

mie gern mürbeft hn hiv^ alleä mit ber ärmften Slammer Der*

taufdjen, menn bu nur bein liebeS Slinb barin mieber Ijätteft.

Unb boc^ — mufete id) bann meiter beulen — menn ®ott e§

bir in bie 2ßal}l ftellte, c§ mieber §u nel)men ober e§ 3l)m §u

laffen, ic^ müftte boc^ fpred^en: ^ater, e§ ift ja fo Diel beffer

Qufgeljoben bei bir! — 511^5 erft mein Sd)mer§ ftiHer marb,

cntftanb mir jeneö 5lnbenfen§gebic^t, ha§> ic^ in meinem „^lütl)en-

ftrauB" mitgetl)eilt l)abe.
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9?oc^ fe^ id) bort bid) auf ber 8d)ireKe \kijxi

Unb auf ben trauten 3Sater Iäd)e(nb lüarten,

06, ofine nod) fein füf^eS 5lmb 5U fe^n,

®r in ©ebonfen fäme burd) ben ©arten.

3Ste ftraf)Iten bann bie Ilaren 9(eng(ein btr,

2)ie rotl)en Söangen bir Don Sieb' unb ®üte,

S)u meines fc^mucfen §aufe§ fc^mudfte S^tx,

S)u meinet blü^'nben ®arten§ fd^önfte SSlüt^e!

9Jun !omm' i^ :§eim, — me öbe ftet)t mein |)au§;

Ä'ein Saut tönt mir entgegen warm unb tieüe!

SQJein füf3e§ 5l1nb — fte trugen bic^ :^inau§

3m engen 6d)rein, ad), über biefe ©djweHe!

SSerglommen mar ber lieben 5(ugen ©lan^;

SBie marft bu bleid) im meinen 6d)Iummer!(eibe,

©einidte 33Iüt§e bu im JÖIüt^enfran^ —
Unb ade SSöglein fangen Seibe, Seibe. —

^c^ meifj e§ moi)I, id) finbe bic^ nic^t meljr,

Unb fann boc^ bic^ gu fuc^en nid)t uerlernen.

33alb ftnft ba§ 5luge trüb unb t^ränenfd)n)er,

33alb t)ebt e§ fid) em|3or gu jenen ^^ernen.

O töo^I, bu ge^ft nun broben ein unb au§

Unb fpielft mit ©ngeln bort im fd)i3nern ©arten;

^c^ aber menbe mid^ nac^ ^au§, — nac^ |)au§,

Unb fe^ bi(^ broben auf ber ©c^mette märten! —

50ceine betben älteren ^inber genafen, tvmn avai) (angfam

unb unter längeren 9^ad^n)el)en ber tücftfd)en Slran!t3eit. ^ie

^fingfttage, an benen td^ mit il)nen einen ^u^ftug in hen ^arg,

in§ S3obett)Q( machte, rt^aren bie erften frö()lid)en Xage nad)

trüber 3^it. 5(ud^ n)eiterf)in blieb unfer (jäu^Üd^er §immel ein

umtpölfter. 9J?arie tierlor im folgenben Sai)r if)ren SSater, if)re

geliebte 9}?utter Ijatte fie fd^on üorbem fdlieiben ]el)en; beibe

SlrauerfäUe legten il)r bie (Sorge für Ijülflofe ©efc^tüifter auf§

§er§, unb biefe @orge blieb Don ba an i^r Seben§tt)eil. ^a§u

!rän!elte fie feit bem legten Söod^enbette, gtnar nid^t in beben!-

lieber, aber bod§ in mannigfach ^^emmenber Söeife; gmei em|3fol)lene

SSabecuren in ^^rmont unb unfere gettioljnten §erbftreifen, tüelc^e
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|{(^ nunmel)r au§ raftlofen 3Banberungen p ©r!)o(ung§Qufent=

galten in (IJeBirg unb "^alh umtt)anbelten, tl}aten tDO^I gut,

gaben i^r aber eine fefte, nnl^erfeljrte @e]unbt)ett nid^t prürf.

Um fo ban!barer gebenfe id^ ber unermübli(^en ^f(id§ttreue, mit

ber [ie g(eid^tt)of)( fortfuhr, il)re pu^Iid^en 5(ufgaben in öoEem

Umfange p erfüEen. Unfer ^auStDefen Uieb nic^t nur in guter

Crbnung , e§ blieb auc^ bte Stätte jener einfachen unb gemütt)^

tilgen (^efeEigfeit, tüie fie in unferen Greifen überf)aupt @itte tüar.

(Selbflüerftänblic^ erftrerfte fid^ biefelbe fortbauernb aud§ auf bie-

jenigen (gtubenten, tüeti^e in irgenb einer SSeife un§ nä^er traten;

e§ mar meiner lieben grau ein 51nliegen, ha^ bieje (Stubenten^

abenbe regelmäßig ftattfanben. Unb nid^t minber forgte fie ha^

für, bo§ an unferem Xifd^e ber arme ^reitifd^Ier nid^t fehlte,

aud^ bann unb mann ein unbemittelter (Stubent in unferem §aufe

freie 3Sof)nung genoß, unb fo fd^rieb fie fic^ in i^rer 3Seife in

ta^ @ebäct)tniß Vieler ebenfo gu ^an!e ein toie id) in ber

meinigen. (Sin n)ol)It^ucnbc§ (Sriebniß inmitten jene§ Trauer-

früt)ling^ tvar e§ für un^ beibe, ha^ bie Uniüerfität mir i^re

^öc^fte {£[)re ertoie^ unb mid) für ba§> 3at)r 1866/67 p it)rem

Diector mät)Ite. (S§ gefdjat) ha§> eine§tl)eil§ mit 9^üdfid[)t auf

bie ^engftenbergifd^en ^Verunglimpfungen, benen gegenüber nid)t

menige (Sollegen mir eine öffentlid^e (Sl)rener!lärung §u geben

n)ünfcl)ten, anberntl)eil§ im ^inblid auf hie im (Sommer 1867

beöorfte^enbe ^eier ber fünfgigjölirigen Bereinigung öon §alle

unb SBittenberg, eine ^eier, hie einen tl)eologifd[}en Ütector §u

erforbern fc^ien. 5lber toelc^ ein 3al)r lag gtüifi^en bem Xage

meiner SSaljl unb jenem acabemifdljen Subelfeft, mit toeld^em id^

mein Ü^ectorat befdaließen follte!

2)ie beutfd^e ^rage, im Saljre 1850 fd^mad^Ooll begraben,

^atte im (^rabe üon Dlmü^ nid}t rul)en fönnen. 3n ber 3Sor^

ausfielt, ha]^ fie gelöft merben muffe unb o^ne ^lut unb (Sifen

nid)t p löfen fei, l)atte ^önig 3Sil^elm feine §eere§reform

Vorgenommen unb tDar barüber mit feinen altliberalen 9}tiniftern,
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fotüie mit bem in feinen formalen Ü^ec^ten gefränften Sanbtag

verfallen. %ud) bte im bänifdjen Slriege gepflücften Lorbeeren

f)atten bei ber unbnrd)fi(^tigen ^olitü, bie fie begleitete, ben

inneren Sonflict nicl)t 6efd)mic^ticjen fönnen, nnb gngleic^ ent-

U)ic!elte fii^ a\x§> ber f(^Ie§mig4)o(fteinifc^en©ac§e eine ©^annung

mit Defterreic^ unb ben TOttelftaaten , Wel^e fid) gufe^enbS 5U

einer gemaltfamen Söfung s^fpi^te. 5Iuf bem granffurter

gürftentat] £)atte Oefterreic^ mit feinen felbftfüd^titjen grennben

ben Xrnmpf einer ©ct)einreform be§ beutfc^en 33nnbe§ gegen

ha^ foft öeremfamte ^ren^en an§gef)jie(t ; ein 9J?el)r[)eit§befcl§lu6

ber SSnnbeöüerfammlung n)nrbe §u (Stanbe gebrad^t, ber öon

^reu^en bemütf)ige Untermerfung forberte; bie Xage Don Dlmii^

frf)ienen tr)iebergefet)rt. ^2Iber hie Qeiten griebrid) 3Si(f)eIm§ lY.

njaren üorbei, ein Wann Don feftem (^f)ara!ter nnb nnbebingtem

^flid)tgefüf)[ ftanb am @tener be§ (Staate^, nnb neben il}m ein

genialer 9^atl)geber, ber §n großen ®efid§t§pnn!ten aud) bie

Ä'unbe ber nött)igen TOttel nnb 3Sege befa^; ba^u Wax in bem

neugeformten §eere ein ©c^mert gefc^Uffen, t)on beffen ©djärfe

bie geinbe ^reu^eng feine ^orfteEung tjatten. 5l(§ hie ®inge fic^

3um Kriege anfc^idten, rid)tete nnfre Uniüerfität eine (Srgeben=

^eit^abreffe an ben £önig, in n)e(i^er über ben fdjtcebenben

inneren (^onflict Ijintüeg bie Sofnng be§ 3^f^"^"^^^^f^^^)^^^ ^'"^^

giirft unb ^ol! in ber ©tunbe ber ®efat)r auggegeben irarb:

tDir tt)enigften§ lebten ber Ueber^eugung, ha^ e§ ft(^ um bie

WbtT)e!)r einer gro^beutfi^en ^Berfd^mörung f)anb(e, meldte ben

©taat griebric^g b. (SJr. üon feiner red^tmä^igen §öC)e Ijerab-

reiben tnoHe, um einen ^am^f um @ein ober D^ic^tfein ^reu^enC^.

9^ac^ einigen mititärifd^en ^urd^^ügen n?ar unfer ^aakt^ai üon

Xru:p|?en fo entblößt, ha^ e§ einem entfd^(offenen geinbe leidet

getüefen märe, hi^ in§ §er§ ber ^romn§ gu bringen; alle

^benbe erneuerte fid^ ba§ (5)erüd§t üom ^orrüden ber ^at)ern,

bie man a(§ rol}e SO?ietl)foIbaten fürchtete; mand)e Familien t)er=

gruben if)r «Silberzeug. ®ann famen au§ fd^redenber 9^ät)e bie
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Bonner ber 'Bdjia^t Don Sangenfatga; bie Kapitulation ber

§annöucrfd}en 5(rmee, bie !ül)nen (SJriffe ^ogel t). ga(dcn[tein§

im 9J?ainfe(b5ng fpannten unb ert)oben hk @emutf)er. ?(6er erft

in S3öl)men ent]cf}icben fic^ bie (S)efd§irfe. ©ieben (Sd§(ad)ttage,

barunter nur ©in unglücflidjer, unb gule^t ber ©nt[d§eibun9§tag

t)on ^önigtjrä^! Sin njeltgefd^ic^tlid^er Xag tr)ie ber Don 3Bater(oo,

an bem fid^ ber föniglic^e Später unb fein ritterlid^er ^oijn bie

@iege§[)änbe reichten me einft ^Bellington nnh S3(ü(^er; ein

%aQf ber bie abenblänbifdje SSelt bnrd^^itterte 6i§ in ben ^atican,

in n)e((^em ßarbinat ^üitoneUi fein 6erül)mte§ Casca 11 mondo?

ü6er ifin aufrief, günf ^age naci^^er f)c\ite id§ meine 5(ntritt§^

rebe ai§> ^ector ^u ()altcn. 3d§ ^atte an §ugleic^ tf)eologi)(^e§

unb t)atcr(änbij(^e§ X^ema 9en)ä!)it: „@d§(eiermad§er a(§ ^?o(i=

tifd^er ßf)ara!ter/' (£§ loEjnte \iiS), an§> ber überiuältigenb großen

@egenn)art in bie Xage ber äußeren unb inneren S9ebrängni^

t)or unb nac^ ben greiljeitgfriegen ^urüd^ufc^auen unb einen ber

innerlid; tapferften ß()araftere jener ^age bem jungen ^efd^ledjt

5um ^orbilb auf^ufteUen.

^ie (Stimmungen nad| Ä'öniggrä^ tDaren bod§ fef)r anbere

üi§> jpäter na(^ (Seban, ernfter, bemüt^iger, in \i^ ge!ef)rter.

SD^an at^mete auf im ®efü^I einer großen unb guten (Sntfdjeibung,

aber ein Striump^gefü^l tnattete nic^t. @§ tDar immerl)in ein

beutfc^er S3ürgerfrieg gemefen, über ben man fidj nur tröften

fonnte in bem ®eban!en, ha^ e§ ber le^te getvefen fei. Unb

bie (Srgebniffe, fo gemaltig fie für ^reu^en tüaren, tnaren nid^t

cinlpanbfrei. SDa§ bie befreiten (£(6t)er§ogt()ümer ^reu^en a(§

(Siegeölo^n pfielen , anftatt einen neuen d^üanirenben ^leinftaat

^u bilben; ha^ ber erblichen !urf)effifd^en @(^mad§it)irt()f(^aft ein

©nbe gemacht unb burd) ©inüerteibung be§ „torfürftent^um§"

bie Stüde be§ Söiener (Songreffe§, ^reu^en in gtDei SSruc^ftüde

p fpalten, gefü^nt tuarb, bamiber fonnte fein S3illigbenfenber

etma^ l)aben. gragUd)er tvax e§, mit ineli^em fittüd)en 0?ed}te

anbere beutfc^e «Staaten if)ren ^(nfc^Iu^ an einen immerhin

»e^fc^tag, 2tu§ meinem Sebcn. II. 17
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formell rcd^tnuißigen ^unbG§befcfj(uJ3 mit i(}rer ^olittfc^en ©i'iften^

bilden mufetcn, unb mariim gerabc bie[e nernidjtct iDcrbeu burftcn,

tt)äf)renb «Sadjfcu unb S3aljern, nid^t minber fd^ulbig, eine leidste

3?er5ei[}ung erl)ie(tcn. (SnbMj mar mit bem 5Iu§|c§eiben Defter==

rcid)^^ 5tDar ha^ §aupt(}inberni^ einer politifc^en (Sjiftettj 'Deutf^-

lanb^ unter ))reu6ifcl)er gül}rung metjgeröumt unb ]o ba§> ^anpU

ftücf beg alten ©agcrn'fcöen ^rogramm^ Don 1848 üertoirfUd^t,

aber e§ Unir Dorerft bocf) nur f)alhe %xbeii gemadjt. (Sble unb

unüeräufeerlidje ©lieber beutfd^er Station lüaren Don ber Einigung

au-?gefd)(offen, — nic^t nur bie beutfc^=öfterrei(^ifd)en Stämme,

Jonbern gang (Sübbeutfd^(anb jenfeitg ber S[RainIinte, brei Staaten

unb bie |)älfte eine§ Oierten tvaxen einer Ijaltlofen, gefaljrooKen

(Sonberejifteng überlaffen. ^er tu äffengem a(tige „D^orbbeutfc^e

^unb" aber, in iüeldjem ba§ fül)renbe ^reu^en allmäd^tig mar,

trug bie ®efal)r unb ^erfud^ung in fic§, ben beutfd)en (Sintgung§^

procefe in ein (SJrofepreuBentl)um Derfrüppeln §u (äffen. 9^od}

erfd^ien Dielen bie S!aiferibee al§ ein ^f)antom. 5l(§ id} mic^

in jenen Xagen einem ()od§geftenten 9J?anne gegenüber, ber über-

bieg ein geborener ©iibbeutfdjer mar, gelegentlid^ p berfelben

befaunte, befam ic^ ^ur ^tntmort: „Rängen ^ie aud^ an biefer

romantifdjen 3bee? ®er Slönig Don ^reufeen mu^ ^önig Don

^reufeen bleiben unb al§> foId)er in ^eutfd^Ianb gebieten."

„^D^einen ®ie benn, ermiberte id§, bie (2übbeutf(^en moKten

^reufeen jmeiter klaffe merben? (Sinem beutfd^en ^aifer merben

fie gerne folgen, bem Könige Don ^reufeen aU folc^em nie."

Win menigfteng t^atte meine 3Saterftabt bie ^aiferibee unau§=

lDfd)li(^ eingeprägt.

SSenn etma§ in ber beutfdjen ^rife Don 1866 mir perfönUd)

nal)eging, fo mar c§ ha§> ©d^idfat biefer meiner ^-ßaterftabt. 9^ic^t

al§> f}ätte id^ auf i()re politifc^e ^elbftänbigfeit fo großen 3Sertl)

gelegt: biefetbe f)atte i^re Sid^t- unb ©c^attenfeiten, Don benen

feit 1848, feit bem 5Iuffommen ber ftäbtifd^en ^emofratie, bie

le^teren übermiegen mochten. ^2lber einen anberen 5Infd^tufe an
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bte preiiBtjc^e 9J?onarc^te mit einiger 5rc^tung i^rer gefc^id^tlid^ett

ßitjenart unb |)o(iti]c^en ®c^u(blo|igfeit l)ätte icf) if)r gett)ünfd§t.

3)ie freie '^iaU Ijatte, abgefe^en Don ber ^ierte(§ftinime, lueld^e

fte — nidjt anberö aU (Sc^aumburg^ Sippe — gu bem l)er^

I)änt3ni^üoIIen S3unbe§tag§befd^[u§ beige[teuert, nic^t ben ge^

ringften ^d^ritt ber geinbfeligfeit gegen ^rengen get^an; frieb(id§

f)atte fte ben ^eranrücfenben preu^ifd^en Xruppen i^re X^ore

geöffnet, nnb fie inurbe mit einer S3rntalität bef)anbe(t, al§ märe

fie üon lanter perfönlid^en geinben ^ren^enS bett)ot)nt. 3BäI)renb

man in ßannoüer, in ^re^ben nidjt f)nman genug auftreten

fonnte, erl)ie(t I)ier jeber Dfficier unb jeber @oIbat eine 5(n=

meifung ^u ü6ermütl)igen ^(nfprüdjen an feinen Ouartiergeber;

ja e§ marb eine Sranbfd^agung im großen ^t\)k geplant unb

ber regierenbe S3ürgermeifter baburd), ha^ er ftc§ hen terro^

riftifd^en 3i^^itt^)i^"9^^ ^^^^t anber§ §u ent^iefjen teufte, in ben

freitüilligen "^ob getrieben. 3Be(d^er böfe @eift bamal§ im

preuBifc^en Hauptquartier ^u folc^en llnget)euer(id)!eiten gerat^en

l^at, bte ntd^t nur barbarifd^
,
fonbcrn awi^, tDenn man bie @tabt

6ef)alten tDoKte, ^öd^ft unpolitifc^ maren, ift mir nie aufgeüärt

morben. 3n bie Stimmungen, treidle biefe 'ävt öon ^Innejion

in granffurt erzeugen mufete, (jabe ic^ im Sa^re 1868 l)inein*

gefet)en, ha xd) üon bort gebeten toar, §um fünfunbgtoan^igften

3a[}re§tag be§ @uftat)^^bolf§*SSerein§ Ue geftprebigt 5U t)atten.

Xro^ ber in^mifi^en erfolgten perfi3nli(^en 33emü^ungen be§

Äönigg, bie S5ürgerfc^aft gu t)erfüf)nen, — S3emü^ungen, bie

man auc^ anerfanntc, — mar alle§ nod) in tiefer 9^teberge==

f(^(agen{)eit unb Verbitterung. 3d) fud^te ein toenig S3alfam in

bie 3Sunbe 5U träufeln; ic^ fnüpfte in meiner ^rebigt offen an

\>k „S[Bittmentrauer" meiner Vaterftabt an, „bie htn S3Iid ber

Seele noc^ immer nid§t abmcnben fönne öon bem, n)a§> unu^iber^

rufli(^ bat)in ift", unb fnüpfte l}ieran bie apoftolif(^e 9}^af)nung

:

„l^ie ha (eiben, bie foden if)re Seelen ®ott befe()ten, al§ bem

treuen Schöpfer, in guten 3Ser!en". 5I(te greunbe hantten

17*
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mir (leiDcgten ^er^cn^. 5Im 5l6enb \mv eine gefeilige D^arfjfeier;

man begrüßte ben alten Sanbömann in Ijerjitrfier 3Sei|e, aber

ber ©d^merg unb Qoxn über ha§> )3olitifc^e (Srlebni^ brad§ nn=

midÜirüd^ ^erüor. Sei) jnc^te auc^ l)ier ein gute§ SSort ^u

reben, tuie §eimatl)§gefüt)( unb S^aterlanbgliebe e§> mir eingab,

ba§> bann aucf) eine gute @tatt fanb: granffurt f)abe ]o öiete

(SpringqueEen in fid^, ba^, menn,e§ biefelben nur [teigen laffe,

c^3 aud) innerl)a(b be§ preufeifd^en (Staate^ ficö a(^ eigenartige^

@üeb behaupten merbe; bie Unbilben aber, bie e§> erfat)ren l)ab^,

möge e§ anfel)en al§ §u ben Sföe^en geijörig, unter benen ba^

einige ®eutfd§!anb geboren merben muffe. — 9^oc^ an einer

anberen tief Uermunbeten ©teile l)abt id) bamal^ ju füllen unb

5U nerbinben gefud§t. ©eit einigen Sal)ren l)atte ein ^ring öon

(Solmg, einer ber ßögtiuge meinet feiigen S3ruber§, mir fein

Vertrauen gefd^enlt. (Sr Ijatte meine Seben^befd^reibung feines

ehemaligen Sel)rery gelefen unb fidl) gefreut, benfelben nun erft

gan^ fennen ^u lernen; ein frommet @emütl) unb babei ein

finnenber ®eift, ^atte er allerlei religiöfe fragen auf bem ^erjcn,

über bie fic^ ein ^riefmed^fel ^mifc^en un^ entfpann. 9htn nac^

bem Sufammenfturj §annoDer§, mit beffen ^önigöfamilie er

öermanbt unb engüerbunben mar, fd^rieb er mir einen tieferregten,

untröftlid^en ^ergen^ergu^, unb t»erurtl)eilte ha§> ®efd§el)ene al^5

^erfünbigung gegen eine§ ber §e^n ©ebote, mit bem ^inju-

fügen, feine Qufunft liege if)m in völligem ^unfel, aber er

gebenfe fein «Sd^icffal nid§t öon bem ber Vertriebenen ^önig§=

familie gu trennen. Sd^ fd^rieb i^m ^urücf, er möge ha^» (^erid^t

^otte überlaffen, in beffen ^öeltorbnung e§ liege, gulüeilen alk§'

Unrecht burd^ junge^3 Unred^t p ftrafen; Sßeltgefd^ic^te unb

SSeltgerid^te gingen nid^t nad§ ^riuatred^tlid^en ®efi(^t§|)un!ten

t)or. 3Ba§ aber i^n felbft angelje, fo fei er, ein beutfc^er ^ring,

fein Seben in erfter ßinie bem ^aterlanbe fc^ulbig, nid§t einem

Segitimität^)3rincip , ha§> fiel) ber Einigung unb ber 3w^unft

benfelben in ben Sßeg fteEe. — Ob ber liebe junge §err e§
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[)at faffen fönnen, met^ tc§ md)i; ic§ l)ahe itid^t iüteber Don

i^m getjort —
^et allem ©iege^glan^e tvax ha§> 3a()r 1866 aitdj fonft

titelfad) trüb unb trauerlioll ^er SlrtegSfurie 50g ber anbere

2Öüri3eiu3e(, bie (geudje nad^; bie S[)oIera burcl§tt)anberte ^eutfi^^

lanb unb hiz rücf!et)rcnben Xru)3(3eit brachten fte aü§> 35öl)iuen

mit. @^5 lüäre ein fdjöner %% getüefen, an bem Wir in §aEe

bie Ijeimfeljvenben Sieger in ftäbtifd^ := acabemijc^em geft^ug auf

bem 9}?ar!t^3(a^ em)3fingen, Ijätte nid)t biefer '3)rud auf i)en

©emüttjern gelegen, ^ie ^en(i)e, tion früljerl)er in §alle n:)ol)l^

befannt, ging bereite im @tiEen um; nun aber burc^ bie (iin-

quartierung fteigerte fie [id^ gu einer furchtbaren §öl)e. 9^0(^

ift mir in Erinnerung, U)ie ergreifenb in ber 9J^ar!tfirc^e in

einer öon ^ermann ^r^anber tieranftalteten S3etftunbe ba§>

taufenbftimmige „5lu§ tiefer 9^otl) jd^rei' ic§ p ^ir" avi§> hen

^erjen !am. 3Ser flüd^ten fonnte, flüd}tete; aud^ id^ ^d^idte

grau unb ^inber in eine <Sommerfrifd^e nadj Xl)üringen: id^

felbft f)atte alg filatox aud^ n^ä^renb ber gerien auf meinem

^often au§^ul)arren, aber e§ tüibcrfuljr mir nic^t§. 5lnbererfeit§

l)atte aud) bicfe §eimfud)ung il)ren (Segen, inbem fie ein eintrieb

5U gemeinnü^igen guten ^öerfen tuarb. gür bie ftabtifcf)eDbrig!eit

gab fie hen entfc^eibenben 5lnftoJ3, enblid^ bem ^i^ftanbe ah^

juljelfen, ha}^ bie @intt)ol)nerfd^aft unreines ©aatoaffer trinlen

muBte; bie neue ^Safferüerforgung , loeli^e luir ber (Energie

unfercS DberbürgermeifterS ü. 5So^ Oerbanlten, ern)ie§ fid^ in

ber ^l)at aU eine fortl)inige 8c^u^mel)r gegen hen unl)eimlid^en

^eriobifdjen (^aft. gür bie !irc^licl)en Greife aber tüarb ^rieg

unb (Seui^e ^eranlaffung, bie 5lnftalten frein)illiger ^ranfenpflege

5u ermeitern, unb fo gelang aud^ mir in jenem Sa^re ein Untere

neljmen, melc^eS mir aU ^Dcitoorfte^er unfereS ^ia!oniffenl)aufe§

am Serben (ag. ^ie Unplänglic^leit be§ in ber @tabt gelegenen

5(nftalt§gebäube§ l)atte hcn ©ebanfen eineS 5lnbaue§ auf bie

XageSorbnung gefegt, aber ein folc^er erfc^ien mir bei ber ^c^
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fc^rän!tf)eit unb 5'eu(i)ti(]!ett be^^ @runbftüd§ aU ein ^alüatiu

Uon jtueifeKjaftem Söertf), unb fo brang icl) barauf, ha^ alte

©ebäube gu Deräufeern unb Dor ber ©tctbt auf tpettem freiem

5(real ein neue§ )jlanmägige§ ju errid^ten. ^em ftanb freilid^

bie 5Irmutf) ber 5(nfta(t im ^Sege, beren gefammter ^efi^ faum

ein Viertel ber nötljitjen (Summe betrug, unb unfer ^orfi^enber,

mein greunb unb ßodege Sacobi, l)ielt ha§> ©ottüertrauen, mit

bem ic^ midj barüber megfegen toollte, für ein ^iemlid^e^ (Stürf

5eicf)tfinn. ^oc^ lie^ er mir unter ber 33ebingung, ha]^ id) bie

^orftanb^mitgUeber nid^t ^)erfönlic^ l^aftbar mad^e, freie §anb,

unb fo gelang ey mir, in meiner 9^äl)e, in einer bamal§ uoc^

öDeu, I)eute ^um üorne^men (Stabtt!)eU gelüorbenen @egenb Dorm

alten ^ird^tljor ein 5lreal üon 41/3 SiRorgen 5U ermerben, für

ben befd^eibenen ^rei§ \)on 7500 Xl)alern, ben eine ^robin^ial^^

collecte un§ becite. ©d^tüieriger mar e§, auf biefem ©runb

unb ^oben ein ^mecfentfpred^enbeS ©ebäube 5U errid^ten, aber

id§ l)atte einen guten alten '^a(i)hax unb 9iatl)geber in Q^au-

fad^en, ber üor ßeiten mein eignet §auö gebaut f)atiQ, ben

3immermeifter £'ret)e, unb trug i^m unfer anliegen unb unfre

9)Zittellofig!eit Dor. ^er braue SJcann antwortete : S^ baue

Sljuen ha§> §au§; fo eine gute ©ac^e Derbirdt uid^t. Unb er

baute e§ un§ nadt) einem mol)lüberlegten , ben bcften 9[Ruftern

uac^gebilbeten ^^lan, mit überlegter !S)3arfamfeit, unb boc§ mit

ber SSol}lanftanbig!eit, bie mir für ein SÖSer! c^riftlid^er 33arm'

l)er§igfeit ge^iemenb erfd^ien, für bie unglaublid^ geringe Summe
t»on 38000 Xl)lrn., unb l)alf un§ gugleidj, inbem er unfer alte§

§au§ an 3Q^)^uugyftatt annal)m, einen mefentlic^en Xl)eil biefer

Saufoften bedfen. (So mud^§ tt)äl)renb meinet Ü^ectorat§ial)re§

ber ftattlidlje S3au in bk §öl)e, breiftödlig, mit ^mei nad} l)inten

fidl) au§bel)nenben glügeln unb einem mittleren 5lu-5bau, meldl)er

im @rbgefd§o§ ben Sdljmefternfaal, barüber bie burd^ gmei (Btod^

iucrie l)inburd§reic^enbe Ä\i)3elle entl)ielt; (Sd^mefternräume unb

ilranfenfäle unb für le^tere bie SOMnner^ unb bie grauenfeite
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getrennt, na(^ bamaltgen 93lafeftä6en ein 5DZufterge6äube. Um
bn» |)au§ ^er Ite^ td^ uon meinem öerftänbtgen §au§gärtner mit

I)e|d^eibenem itnb meift gefc^enftem 9}^aterial einen fd^önen großen

©arten anlegen, anfd^einenb auf unbanfbarem @rbreic§, aber er

gebiel) fröl)licfj; bie S5äume, tt)e(c§e meine Slinber banml^ ^Pang:=

ten, finb in^mifc^en gro§ getüorben uxio werben un§ überleben.

9k(^bem im 3al)re 1868 alle« öoEenbet tüar, tüagten Wix and)

anftatt be§ feitf)er au§ ber (Stabtgeiftlic^feit nur geliet)enen ©eel-

forger^ einen eignen §au§geift(ic^en ^u berufen; eine ^farr^

tt)o{)nung tDar im ^aufe DorgefeI)en. 5lKerbing§ gingen iDir an§>

biefer ganzen (Sntlt)idlung mit einer nid)t unbebeutenben @(^ul-

bcnlaft I)erDor, aber ber fid^tlid^e ^2luff(^mung, hen bie 5lnftalt

nal)m, lie^ biefelbe in t:)enigen Setzten iibeilDinben, ja er gab

5u tretteren ©rtoerbungen unb 5lnftalt§bauten in ber S^^Ö^

mut^ unb ^raft.

^rieg unb @eud§e lagen glüdltd§ hinter un§, ai§> im @om^
mer 1867 unfer UniDerfität^feft I}eran!am. Sßir Ijatten hen Slag

ber 5Utg§burger (Eonfeffion, hen 25. 3uni gett)äl)It; bie gu feiernbe

Bereinigung be§ reformatorijc^en 3Sittenberg mit bem ur})rote=

ftanti]rf)en §alle ergab natürlii^ einen n)efentlid^ |)roteftautifc^en

geftd)ara!ter. 5lber wie \mv ^aUen]ev unferen ftatutarifd^en

^roteftanti^mug längft meit{)er§ig unb of^ne 5Iu§fd^lie§Ii(^!eit

l)anbf}abten, fo mürbe awi) unfere ©ebenffeier bem entfpred)enb

angelegt. 2ßir I)attcn aUe Uniüerfttäten beutfcfier B^^^Ö^r ^^^^

aud) nur biefe gelaben, unb fo mürbe unfer Jubiläum, ge^^

tragen öon bem frifi^en (5^efiil)l ber großen, aber no(^ unfertigen,

f)offnungvuo(Ien SSenbung ber baterltinbifd^en ©efc^icfe, gugleid^

ein tbealeö beutfi^e geft. ^oc^ lebten n)ir in hen ß^iten ber

^infacf)l)eit unb @parfam!eit, ba man bie geiftigen ^ülfSmittel

übertüiegen Iie& über materiellen ^run! unb (SJenu^; obmoljl

unfcrem Subiläum nic^t, mie bem ^ßiener, ha^ geftma^l fel)len

foüte, brauchten mir bie un§ bemilligten ^rittel)albtaufenb

%f)a[ex nic^t auf. ^ie gelabenen (Stufte fanben gaftfreie 5luf^
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naljme in imferen Käufern; mit geftjcftrtitcn unb äl)nltcrjem S3et'

incr! trieben \v\x feinen 2i\^u^. 2Öir begonnen mit einem ocabe-

mifcf)en @otte§bienft, in tüe((^em Srt)olndt )3rebigte unb Stöbert

granj ben ©efangcljor leitete, hierauf gro^e ®m|3fang§feier(ic^=

feit in ber 5(ula, bei ber natürüdj bem Sf^ector W anftrengenbfte,

aber and) bonfbarfte 5(ufgabe §nfiel. ^a§ id^ auf bie ga^freid^en

5lnfprad^en unb ^arbringungen nid^t b(o§ be§ Snltn§minifter§,

be^5 Dber!ird^cnratf)§ , be§ Söittenberger @eminar§, ber (Btaht

§aEe n.f. tu., fonbern and) ber einzelnen Uniüerfitäten unb gal)!^

reid^er pljeren Set)ranftalten jebegmal 5U antworten, jebem dwa^

S5erbinblic^e§ gu jagen unb bahei and) ernftere, fad^(id§e ©e-

fic^töpunfte Ijerbei^u^ie^en Wn^te, ert)ielt bie ^erfammtung nal)e^n

brei ©tunben t)inburd) in angenehmer @^annnng, unb ber^djlufe-

^nn!t be§ acabemifd^en 9f^ebetnrniers> mürbe aurf) fein §ö^e)3un!t.

^er le^te acabcmifd^e S3egrü^ung§rebner mar bet einzige ®aft an§

Oefterreid^ , ber !att)oIifd^e ^ononift D. l). ©d^ulte au§ $rag;

in freimüt^igen Söorten überbrücEte er im Dramen ber un^crrei^-

baren beutfd^en ®eifte§gemeinfc^aft bie frifd^gefc^affene ^o(itifd§e

^luft gmifdjen un§ unb Defterreidj, unb idj ging auf bie^5

grofee unb garte Sl^ema ein, inbem idj bie erfolgte 33erfelbftänbi^

gung beiber üleid^e gum gegenfeitigcn S3eften gn beuten fuc^te,

— ha^ eine ^eid) ber in fid^ gefd^Ioffene IjerDorbringenbe |)erb

be§ beutfdf)en ®eifteökben^ , \)a§> anbere bagu berufen, bie grüd^te

be§fel6en einer ®ru)3pe non Golfern p uermitteln, mcldjc nur

burd§ bie beutfdje Kultur gu er!)eben unb §ufammen§u!)a(ten

feien. — ^{§> mir am 9^ad§mittag un§ mieber pfammenfanben,

um an einer Don ber @tabt un§ bargebotenen @aa(efal)rt ttjeil-

pne^men, (ag Don biefem 35ormittag§actu§ ^er ein f)eller ©lang

auf allen ®emütl)ern, unb er Dorne^m(id) ift e§ gemefen, ber

27 Satjre fpäter, aB ha§' §toei^unbertiä[)rige Jubiläum Don

§alle §u feiern mar, bie Ü^ectormal)! mieberum auf mid^ (enfte.

5Im folgenben 9J^orgcn, a(§ am §an^ttage be§geftc§, ging'§

gunöd^ft in feierlid^em Qn^t Don ber Unioerfität nai^ ber MavtU



— 265 —

!ir(^e, bie für bie geftrebe iinb bte ©^rcnpromotionen gelüä^It unb

fjergerid^tet rtjar. 9J?eine geftrebe nafyn nad§ fur^er SSergccjen^

umrtigiintj ber Uniftänbe, meldje ^iir ^Bereinigung ber fterbenben

3.1?ittenberger UniDcrfität mit ber iüiebererftanbenen ^aEifd^en gc^

fü^rt, eine Dergleid^cnbe ®I)ara!terifti! beiber gum 33ortt)urf. SSitten^

5erg unb §aEe: bie ^Stätten gtüeier grofjen, 5U tredjfclfeitiger @r-

gän^ung iinh ^urd^bringung üorbeftimmten (SntmirflungSgänge be§

bcutf(fj'>3rote|tanti|d)en ®eifte§. 3Sittenberg ber unöergleid^lidje

§erbbe^5 religtöfen ^roteftanti§nm§, tüie er in Sut^er \i(i) f)eroi|c^

ausprägt unb in 3}?eIand)t£)on feinen freien Q3unb mit aEer

äd^ten SBiffenfdjaft cinget)t. 5IBer inbem in ber 9^otf) unb

^djtüädje ber Qeiten biefer religiofe ^roteftanti§mu§ \\d) in ein

ort^oboi':=fd)ü(Qftifc^c§ ^t)ftem einfa^jfelt, wivh an§> ber Befreiung

ber ©eifter bereu 35inbung unb Unterbrüdung, bi§ im ad^t^e^n^

ien 3ci^rt)unbert bie OC)umad)t unb ^(ter§fd^U)äd§e ber Drt[)oboi'ie

gerabc an SSitteuberg offenbar luirb. Unb ebenl)ier tritt §aUe
ein, üon t)ornt)eretn bie Trägerin ber Stritif unb ^ufflärung,

be^5 fubjcctiüen unb njettlid^en ^roteftanti§mu^5 , ber im adjU

5et)nten
. Saljrljunbert feine cinfeitige, glän^enbe @ntfa(tung in

unb auBert)a(b ber ^[jeologie öoE^iefit. Unferen Reiten aber

ift bie 5(ufgäbe genjorbeu, beibe (Sntmidlungen, bie SSittenberger

unb bie ^allifcfie, geiftig 5U einigen, unb ba^u Ijat bie Z^eo^

(ogie be§ bereinigten 5>t''^^' Wittenberg einen Einfang gemacht,

^ie üollc ßöfung ber 5(ufgobe !ann erft mittelft einer großen

beutfi^en 3"^iJ^ft^^f)i^t)fop^ie gelingen, nieldje un§ 5U einer

neuen, 3Se(ter!enntniB mh @otte§gen)iBt)eit einenben Seit-

anfc^auung t)erf)i(ft, unb hie im Sterben begriffene nationale

(Einigung ift un§ ein ^fanb, ha^ bem beutfd^en ©eifte aud^ hie

fiöfung biefer größeren ^inigung^aufgabe werbe befd^ieben fein.

— ^em geftact folgte ha^ geftmaljl, unb hei biefem glüdte e§

mir, ein jünbenbe^ 3Bort gu fprec^en, ioelc^e^S getoiffermagen

5um §öf)el3unft ber ganzen geier Ujarö. Sd) ^atte a(§ 9?ector

ben StönigStoaft aufzubringen unb griff in bemfelben noc^ ein*
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mal in ba^ ()tnein, tt)a?^ freubtg unh fcf)mer§Itd^ auf allen ^er^en

lag, in bie frijdjen (Sriebniffc be§ t)a(b geeinigten, I}al6 neu=

gerriffenen SSaterlanbeö. S(^ iDagte, auf ha§> not^ilüenbig £om*

menbc, alle fd^merjlic^en @inbrüc!e ^erföf)nenbe ^ingubeuten, auf

Äaifer unb 9^eid^, unb lieg meinen ©prud^ au^tönen in bie

pro|)I}etif^en SSorte beg Mfer^erolb^ t)on 1813:

Slber einmal mü^t t^r ringen

^06) in ernfteu ©eifterfc^Iac^t

Unb ben legten ^^einb be^mingen,

S)er im ^^inevn louernb wad^t

5nte 8ünben muffen fterben

^n ber gottgefonbten f^Iut,

llnb an Sinen feFgen (Srben

%aUm ba§ entfü^nte ®ut.

SDa§ l)atte ben begeifterten S5eifal( aKer. ®er 9Mnifter ö. 9}?üt)ler,

ber an meiner «Seite jag unb in biefen Qefttagen, n)ie e§ mir

fc^ien, eine etwa^ beffere SJ^einung t)on mir gemann, bat fid^

t)on S3erlin au§, „nocl) freubig erfüllt t)on ben ©inbrüden be§

geftrigen ^age§" ben SSortlaut meinet Xrinllprucl)^ au^, ,,mit

ber SSered^tigung, ItJeiteren ©ebrauc^ baDon gu mad^en."

gaft ^'dtk gum ©(^lug ein mir ferner fte!)enber 33rud^tf)ei(

ber ©tubentenfd^aft nn§ einen glecfen auf ha§> ©ebäd^tnig biefer

fd^önen Xage gebracht. 3c^ (}atte mit Dieler Wiü)e bie Derfi^iebenen

ftubentifd^en Sor|)orationen, bie mie üblid§ mit einanber auf

gefpanntem guge ftanben, für ba» geft anfcf)einenb unter ©inen

§ut gebrad^t, inbem ic^ it)nen DorfteEte, Wk übel e§ i^nen an-

ftelje, angefid^tS be§ fid^ einigenben S5aterlanbe§ fid§ Uon un-

feren (S^rengäften unein§ finben §u laffen. ©in groger ßommerS,

an bem aud^ bie §al)lreid^ erfc^ienenen „alten §erren" tl)eilnel)men

foUten, JDar für ben 5lbenb be§ ^njeiten Xage§ geplant; er foUte

in ber „SSeintraube" ftattfinben, einem auf bem Sßege nad^ ®ie=

bic^enftein an ber «Saale liegenben öffentlichen ©arten, hd gutem

Söetter im greien unb bei fd^led^tem in ben etma^ engen ©e-



— 267 —

bäuüc^feiten; ein gemeinfamer ^räfe^ für blefen (Sommer§ wax

t)on bem (Stubentenau§f(^u^ geti?äl)(t. ^a tierfd^lüanben beim

(Sd^lu^act be§ Doraufgeljenben gadelgugeS, ben tüxx öor'm 9tat^*

lja\i§> entt3egennaf)inen , bte (Eor(3§ unüerfet)en§, um [id^, be§ guten

SBetter!o unerarfitet, ber ®ebäu(id^!eiten in ber 3ßeintraube liür=

greifltc^ 5U 6emäcl)tigen unb in benfelben mit i^ren ölten ^erren

einen (Sonbercommer§ p fjalten. ^ie übrige 8tubenten|c^aft

ober fanb, qI§ fie nac^!am, ben bom 3[öirtl)e nid^t l^inreict)enb

gefpcrrten ©arten bon unberedjtigtem ^ublifum angefüEt unb

ftanb mit i[)rem ^räje§ bor ber Unmöglicl^feit, I)ier eine ge-

orbnete geftlidjfeit gu eröffnen. Unter biefen Umftänben Ratten,

oB ic^ mit ßoUegen unb (St)rengäften an!am, 5n)ifcf)en ben unter

^a(i) 33efinblic^en unb ben ^rau^en-ftefienben bereite erbitterte

^(uSeinanberfe^ungen begonnen , unb hk (enteren tüaren im 35e'

griff, hk il)uen Oormeggenommcnen unb nun bermeigerten D^äume

5U ftürmen; eine blutige @cene broljte bem ganzen gefte dn

fc^(imme§ @nbe gu bereiten. 9}teiu ^rorector Dr. ^ernburg unb

tc^ fprangen inmitten be§ Getümmels auf Xifc^e, um bie 5luf=

geregten ^ur ^efonnenljeit p mat)nen; i($ gab ber Wln^il 35e=

fel)(, auö bem^arten ^erau§ nac]^ ber umoeit am (Saaleufer liegen-

ben „gelfenburg" gu gießen, unb inbem td6 meine nöd^ften greunbe

gufammenna^m, brad)te id) mit ber glütflic^ gefunbenen Sofung:

„tommt, — ioo toir finb, ha tft bie Uniberfität!" bie auf=

geregte (Stubentenfd^aft gu einem georbneten 5lu§5ug. (£§ tvax

jrf)on 9^ac^t, bie 9}^uft! tt)ie§ un§ ben Söeg, unb rafc^ toaren in

bem neuen ßo!aI bie 9^ei(}en georbnet. ^ie @tubenten fd^Ie)3pten ein

<So|)I}a I)erau^, auf bem iiS) — aüerbing^ bon ben ^Inftrengungen

biefer beibcn ^age tobmübe — mit einigen (S!)rengäften ^(ag

Ttet)men mugte, unb fo toar and) biefe legte flippe unfrer geier

glücflicf) umfc^ifft. ^ie (EorfiS büßten iJ)re SSittfürlid^feit, gu

ber, lüic man fpäter erfut)r, einige if)rer alten §erren fie ber=

fü()rt ()atten, burc^ eine met)rmonat(i(^e (Su^penbirung. — 9)?an=

d^erlei freunbüc^e 5(ner!ennungen für bie g(ücflid)e Leitung be§
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ganzen %c]k^ tüurben mir nadjträglid) ^u ^f)ei(. @o fd^enfte

mir (Sonftantin ^ifdjenborf ^um 5{nben!en baran ein @j:emplar

feinet Codex sinaiticus; meine §ant|d§en (Kollegen aber tt)ib=

mcten mir ein ^Ubnm, me(d)e§ if)rer aller SBitbniffe entl)ie(t.

^aft unfre 9^egierung, Weli^c bem Söiener Snbiläumgrector einen

il)rcr (;ödjften Drbcn gcfd^idt I)atte, ben 9f^ector öon §aIIe=^2Ött=

tenberg, ber ein inltinbifd^e^ Sntereffe mit (St)ren Vertreten t)atte,

mit if)rer unterften Drbenöftufe ablotinte, fonnte meine grenbe an

bem n)ol)l9elnngenen g-cfte meber erl}ül)en nod§ fd^mälern.

^er acabemifdjc Sf^ector lernt ha^ ©tubentenleben no(^ nm-

faffenber lennen al^ ber etnfad)e ^rofeffor ober jnnge (gtnbent,

nnb fo mögen einige offenen 3ßorte über ba§fe(be Ijier ^la§

finben. Unfere bentfc^e acabemifdje greif)eit berul)t anf bem

©ebanfen, ha^ bie au^erlefene, §n ben iniditigften nnb geiftigften

Lebensaufgaben berufene Sugenb ber Station, nad^benr fie bie

längfte 3cit in ftraffer @(^ul5ucl)t geniefen, nun il)ren S3ilbung§==

gong felbftänbig nnb felbftoerantmortlic^ gu üoHenben l)abe. ^a§

tft ein ibealer ©ebanfe, unb moljl bem, ber il)n Oerftelit; er

tt)irb, inbem er in biefer Suft ber greil)eit fid^ feine S3i(bung§^

n)ege felber bal)nt nnb babei feinen ^anbel rein ben)al)rt, frü^e

pm Sl)ara!ter erftarfen. 5lber and) l)ier l)ei^t e§: „3^icle be=

rufen, iüenige auSermäl)lt"; ha^ an unfrer acabemtfcl^en grei^eit

ein großer S^ljeil ber 5U tl)r S3crufenen ©c^aben nimmt, tDenn

ni(^t gar gu ©runbe gel)t, ift feine grage. ^ie nädjfte '^ex^

fuc^ung ift bie be§ gaullen^enS, unb „5D^u^iggang ift aller :^after

Einfang". @ine 9}?itfc^ulb l)ieran fuc^e id} in bem l^reu^ifdjcn

5Ibtturientenejamen , menigftenS 'wie e§ tl)eilmeife gel)anbl)abt

mirb: menn ber ^rimaner, anstatt gur greil)eit erlogen 5U

merben, in fnec^ttfc^er @jamen§furd)t gebrillt Unrb; n)enn an^

ftatt eines hx§> ple^t fid} fteigernben 3ntereffeS on neuen 33il^

bungSftoffen bie le^te ©^mnafial^eit mit fdjlie^li^ anefelnben

Ü^e^etitionen auSgefultt mirb, bann ift eS natürlid^, ha^ ber

angel)enbe ©tubent hk §od^fc^ule nii^t mit bem 33erlangen nac^
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(eljrte 8cljcrerei (o§ 511 fein. Unb bann ftel)en hk ©eelenfätttjer

bereit, bie if)re D^eje au^lüerfen, um il)rer „^erbinbitng'' 51: 9^u^

imb (£'[)ren ben 9^eu(ing um ben (Segen feiner (Stubtenjal)re,

üicdcic^t auc^ um ha§> unmieberbringUc^e (Srbe einer unentn)eif}ten

Sugenb 5U betrügen. SDa§ fage id) nic^t t)on bem ftubentifc^en

S^erbinbung^ujefen üU jold^em, n)ot)l aber öon nic^t tüenigen

©rfc^einungen be§)"elben. ^te ftubentifd^e ^erbinbung fann if)ren

SBertl) l)aben, unb ba^3 üerbinbung§(ofe ßeben ift nii^t ha§> \\n-

bebingt em^)fef)(en§tt)ertt)ere; ber SSereinfamte öerlümmert nielleic^t,

fommt in falfdje ^ertraulic^feit mit §au§(euten, bie unter feiner

S3i(bung§ftufe fielen unb ge()t möglic^ertüeife eine§ if)m ratt)=

famen ©r^ieljung^mittelS Derluftig. 3Ber dfo ha§> (3e\(i)\d nidji

\)at, einen eblen freien greunbe§!rei§ gu finben, ober nic^t

ba^ (3iM, in bilbenbem gamilienleben ßutritt ^u I}aben, ben

mag eine f)öf)ergerid)tete ^erbinbung öon ber ^ereinfamung

erlöfen, in feinen 33eftrebungen unb ©itten förbern unb felbft

a(§ ernftgenommeneS (Spiel mit ben formen be§ corporatiöen

SebenS it}m eine (Schule tcerbcn. 5(bcr ber @efat)r, bie§ (Spiel

gu ernft gu nel)men, bie ^ebenfad)e, hie ^erbinbung §ur §aupt^

fad}e 5u mad^en unb bie §au|)tfadje, bie ernfte Arbeit unb treue

$f(i(^terfüllung barüber 3urücf§ufegen, entgel)en nidjt oiele 33er^

binbungSftubenten. ^%u fommt, ba^ aud^ bei ben beftgebac^^

ten ^erbinbungen ber S^arafter unb fittlidje SBertl) fid) mit

bem fteten ^erfonenmec^fel, bem 3Bed)fel ber tonangebenben

^erfönli(^ feiten auBerorbentlicl§ öeränbert, fo ha^ e§ fein tl)örid^'

tereö ^erfal)ren gibt, qI§ menn ein ^ater feinen ftubierenben

vSol)n in eine (Korporation fc^idt au§ feinem anberen ©runbe,

aU xoe'd er fic§ oor brei^ig Saljren in berfelben n)oI)lgefü^lt

unb feinen Sd)aben genommen l)at. Unb nun finb bod) hie

^erbinbungen and) il)rer Einlage unb ^enben^ nacfi Oon au6er:=

orbentlic^ üerfc^iebener Cuaütät. ^adj meinem ^afurl)alten oon

um fo geringerer, je mel)r bie trabitionelle ftubentifd^e 9tenom=
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mtftcrei bann gef)egt unb oe|.iffecjt tütrb. @§ ift abfurb, in einem

(Staate, in tDeIrfjem jeber gejunbe junge Wann ^um ^ienft ber

3Baffen tierongegogcn wirb, bie ftubentifcf)e SD^enfur a(g befon=

bere 50Zutr)pro6e gu forbern, ficf) ha§> ^(ngefid^t tättotüiren ju

laffen tüie eine inbianifdje 9^ot^t)aut, unb bieje lebenslange (inU

fteKung noc^ aU ein acabemifd^eS (S^rengeugnife p Betradjten.

(£§ ift ab[urb, ha§> gejellige ^rinfen an§> einer freien £uft in

ein coinmanbirteS Saufen gu tiermanbeln, unb e§ ift gewiffen-

loS, bie ©etbmittet, n)e(d§e treue (SItern fi(^ Dielleic^t abbarben

muffen, n^iebielmel^r eine unn^ieberbringlic^e ©efunb^eit, Seben§:=

!raft unb S3ilbung§5eit in leeren S'^enommiftereien §u öergeuben.

^a^ ha, wo biefe ^bfurbitäten unb @en)iffenlofig!eiten ai§> bie

^riuilegien beS ©tubentenlebenS, al§ beffen njefentlicfier 3nf)a(t

unb Df^eig angefef)en tperben, jebenfallS ber innere SJ^enfd^, tütnn

nid^t auc^ ber äußere, gu (SJrunbe gel)t ober bod^ für immer

gefc^äbigt mirb, ha^ auS einer fold^en @dju(e acabemifc^er grei:=

t)eit nid^t t)or(eud^tenbe ©eifter unb oorbitblid^e (E!)ara!tere J)er^

Oorgc^en, fonbern t)öd}ftenS ein öbeS ^t)i(iftertl)um unb ein §u=

gleic^ fert)i(e§ unb bruto(e§ 33ureau!ratentt)um, ift nid^t gu öer=

munbern. Sd^ mi3d§te nad) biefen allgemeinen Urtt)eilen nic^t

fd^ablonifiren, unb toei^ tt)ol)I, ha^ ax\§> allen gormen beS ftu^

bentijc^en ^erbinbung§mefen§ — fei'§ mit §ülfe ober trog

beSfelben — tüd^tige 9}Jänner t)ert)orgegangen finb; aber id^

l)ühe immer nur mit tiefem 53cbauern bie (Sm|)fet)Iungen ber^

net)men !önnen, meiere — öieHeid^t auf ©runb fet)r au§na^m§^

njeifer (Srfal)rungen — mitunter Uon autoritatiüer ©tede gerabe

ben fogenonnten (^ox\)^ gef]3enbet morben finb. „3Senn alle unfre

^tubenten SorpSftubenten toären", ^at mir einmal au§> %nla^

einer fold)en (Smpfe^lung ein juriftifd^er (s;olfege gefagt, „bann

lönnten n)ix unfere §ör|äle einfad^ fdEjUegen." (Sin toaderer

iStubent ber Xl)eologie, ^inb einer DfficierSfamilie, l)at mir ein*

mal bie ®efd^icf)te feinet in einem Senenfer ^ox)j)§> öerbrad^ten

erften @emefter§ ergälilt, — fie l)ätte eine noöeKiftifd^e ^Bearbeitung
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t)erbtent, ^ur 5lbfd§rerfuiig üon Tätern iinb (Sonnen, ^er Un-

erfafjrene unb mit einem guten ^ecf)fel ^erfe^ene iDor ber be^

rüc^tigten ^unft be§ „^et(en§" §um Dpfer gefallen. 3n tüentgeit

^agen wav er mittelft ber (S[)re, „alten Käufern pumpen ^u

bürfen", feinen ganzen SBedifel auf 9^immertt)ieberfe^en Io§. 3n

eine ^orlefung !am er bo§ gange (Semefter l)inburd§ nie; bie (jotjen

^flid^ten unb greuben ber Kneipe liefen bagu feine geit. ^on

acabemifc^er greiljeit toar für ben Firmen !eine Siebe mel)r; Ue

elenbe S^ned^tfd^aft eineg abfurben (S^ftemS t)ielt i^n gefangen.

^ätte er nic§t am ^cfilufe be§ @emefter§ bie Uniöerfität gc^

ired^felt, fo tüäre er dn öerlorener 9}?enfc^ getüefen.

Seiber ift uufere (StaatSöertnaltung an biefcr ^rt unb

Si^eife, feine acabemifd^e ^ilbung^geit umzubringen, nic^t o^ne

SJ^itfd^ulb. (S§ I}at eine lange 3^^^ gegeben, in n?elc^er biefe

5lrt non ^erbinbungen bie begünftigte, ja bie einzig gebulbete

tüax, im (SJegenfat^ gu ber 33urfd§enf(^aft, hk man fürd^tete.

^ieS3urfd^enf(^aft, ben 5reif)eit§!riegen entftammenb, tpar politifi^

angefränfett, nic^t lebiglicl^ burd^ eigene «Sc^ulb; aber fie l)atte

ftttüc^e^ ^att)o§, ibealen (Srf)ti:)ung, unb if)re ßögünge i)ahen

\\d) burdjfc^nittüd^ aU 9}?änner bemäl)rt. @eit 1848 inurben

beibe 9fJid)tungen nebeneinanber gebulbet, unb I}eutigen Slageä

^aben beibe fic^ im ©rogen unb (^an^en überlebt. 3n hm
ferfigiger 3al)ren, au§ benen ic!^ zx^ätjk, tvaxm bie Sorpg in

§a((e bem 5Iu§Iöfc^en na^e; erft hk '^ad^tvetjen be§ fiebriger

£riege§ ^ahcn ifjuen tnieber ein toenig aufgeljolfen , aber ^im

bominirenbe (Stellung nel)men fie nidjt mel)r ein. (Sine bunte

9J?annigfaltigieit üon ^erbinbungen ftel}t gtrifcfien lanb§mann=

fcf)aftlic^en unb burfd^enfd^aftlid^en ^orbilbern in unbeftimmter

SlJ^itte; ein großer ^()eil ber (gtubierenben ^ält fid§ öom 5ßer=

binbung^mefen überl)aupt fern unb gel)t priöatim feine guten

ober böfcn Sßege; fobann aber ift hen ftrenger-gefc^loffenen 3Ser^

binbungen eine gan§e SD^enge freierer SSereine an bie (Seite ge-

treten, tuelc^e tpiffenfcljaftlic^e, fünftlerifd^e, gljmnaftifd^e, ober
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axxd) ürdjUc^e Qwtch üerfolgen, — eine gefiinbe DIeuerimg im

©tubentenleben, junuil w^nn jold^e ^Bereinigungen, tpaS in

imferen ^agen befonberö bringenb erfc^eint, auf [ittlid§e 3"*^^

f)a(ten unb räubige ©c^afe au§ftof3en. Sä^t biejer bunte ß^^f^^^^^

immerhin manches §u iDünfc^en übrig, fo ipäre bocf) Don irgenb*

h)eld§en D^egierung^Smogrcgeln gegen htn mög(i(^en SJ^ifebraud^

ber acabemifd)en greif)eit nid}t§ gu ertüarten; biejelben tniirben

nur ha§> ®ute berfelben treffen, ha§> ©d^Uuime aber nic^t über=

njinben, fonbern in§ ^erfterf treiben, ^an inu§ ber im Quge

befinblic^en (Selbftreform be§ acabemifc^en ßeben§ bertrauen unb

nad§ SRöglidjfeit gu §ü(fe fommen. ©in fold)e§ guljülfefommen

iüäre meinet (Srac^ten§ eine 9J(eI)rung be§ neuerbing^ üerein^elt

begonnenen (s;onl»ict§n)efenö. (Jonoicte, ni(f)t tuie fie für römifd^e

X^eologen beftel)en unb für cüangelifc^e, bie gegen i^re eigne

freie SBiffenfc^aft bornirt n)erben foEen, angeftrebt merben, —
auc^ nic§t blo§ Unterftüt^ung^anftalten für Unbemittelte, fonbern

freie t)äu§lidje ©enoffenfd^aften mit liberaler §au§orbnung; ein

junger @e(ef)rter, ein Don ber betreffenben gacultät ju mäl)lenber

unb §u beauffid^tigenber 9^e))etent au ber @|)i^e, eine ^eimftätte

gemeinfamen Seben§ unb (Strebend. SQät mieoiel befferer Qu--

Derfid^t toürben Diele ^äter i^re (3öt)ne in ein foIc£)e§ acabemifd^e

^enfionat fdjiden aU je^t in bie unberedl)enbaren 3i^fö^^9^^^^^^

eine§ (o^Iebigen Seben§. — liefen 5Infcf)auungen Dom ©tui)enten=

leben gemäfe I)abe id^ a(§ 9f?ector n)ie a(§ ^rofeffor mein ^er*

f)alten 5U bemfetben eingerid^tet. Sn grunbfägüd^er ^dfjtung

feiner greil}eit l)abe id) mir Dor allem Unparteiüc^feit unb

3urüdt)altung gegen ba^felbe ^ur Siegel gemacht. (Sinen pofitioen

5lntl)eil I)abe idj auf ergangene Söünfdje folc^en ^erbinbungen

gemibmet, benen ein ibea(e§ 50^otiD §u ©runbe (ag. «So I)abe

ic^ a(§ D^ector bem ©efangDerein gribericiana pr @iiften§ Der=

f)o(fen unb mid^ aud) meiter^in be^felben angenommen; ebenfo

t)abe ic^ ben ftubentifcl)en ®uftaD==?Ibo(f^?SSerein unb nac^ma(§

bie accibemifd^e Ortsgruppe be§ (SDangelifd)en 33unbeS begrünben
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I)e(fen, unb bin ben deiben „tljeologtjc^en. Vereinen" unfrer Unt-

lier[ität a^3 ©firenmitgUeb bettjetreten. 3Bo aber ein ^(nfänger

über bte ^rac^e beö 3^^^'^^^^ 5^^ ^^"^^' Q^erbinbung meinen 9iat^

begehrte, Ijahe irfj i()m geratljcn, fic^ nid^t ^u übereilen, fonbern

t)or allem einige eigne 3^eobad)tnng an^uftcEen, jeber Sl^erbinbung

^u miBtrauen, meiere um Seitritt tperbe, unb menn it)m freier

greunbe§uerfel)r nid)t gufaüe ober genüge, biejenige ©efellfdjaft

t)or5U5ieI)en, lücldje ifjm bie meifte geiftige Anregung Derf)ci^e

unb ben geringften focialen 3^ti^9 antljue. —
@o gerne man aU @rtnäf)lter einer acabemifd^en 9^epubti!

tie fasces ergreift, fo gerne (egt man nad) 3al)re§frift ben

^urpurmantel ber „DJ^agnificen^" feinem S^ac^folger um hk

^c^nltcrn. ^enn ein tüiffenfcf)aftlid)e^5 gortarbeiten unb §erüor*

bringen mirb bod^ erft jegt tnieber mögüd). (£§ tüar iDieberum

hie ^erpflid^tung ein Programm gu f
(^reiben, tva§> mid^ in ber

auf mein 9^ectorat nädjftfolgenben Qdt ^u einer t^eologifd^en

^(bl)anb(ung füf)rte, einer 5lrbeit, bie mir über bie (Strengen

€ine§ ^rogramm^ I)inau§U)udj^3 unb in itjrer SoUftänbigfeit

1868 a(§ eigne fteine 8d}rift unter bem Xitel „^ie ^aulinifc^e

Xf)eobicee" erfc^ien. ^a§ neunte Kapitel be§ DRömerbriefg,

au^ melc^em ^uguftin, Sutl)er unb (^alüin hie 2e^xe Don ber

abfoluten ^räbeftination, ber einigen göttlidjen ^^orbeftimmung

etlicher ^um §eil unb etlicher §um 3Serberben ()erau§gelefen

f)aben, n)äf}renb bie meiften Dieneren biefem (Srgebni^ nur — nadj

bem Sorbilb ber ^(rminianer — burc^ hie !ünft(id)ften (Sin- unb

Umbeutungen gu entgeljenmiffen, t)atte mir bei meiner betreffenben

ejegetifc^en ^^orlefung ein anbereg ^ntlig gezeigt. 33ead)tet

man, baB ber 9^ömerbrief fein bogmatifd§e§ (Sompenbium, fonbern

ein §ur S^efriebigung beftimmter geitgefdjidjtlid^er Sebürfniffe

gefdjriebener 35 rief ift, Iie§t man barauf^in fein neunte^^ Kapitel

ol)ne bognmtifd)e S3ri(Ie unb nimmt e§ ^ufammen mit hen ginger^

geigen be§ 5et)nten unb elften, fo mirb man barauf gefül)rt,

hci\^ ber 5(poftel in biefem ganzen 5(bfd)nitt feinet S3rtefe§ nic^t

»c^fc^Ug, 9ai§ meinem Scben. IL 18
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t)on einigen göttlidjen 9ktl)fd^(üffen gu etütgcm §eil unb "^ex^

bcrben t}anbe(t, fonbern Don einem gcitgefd^idjtlid^en Problem,

ha^ feine Sejer ängftete, üon bem $HätI)feI, n:)arum borfj ha^^

altteftamentlic^ anScrniätjItc Q5olf, bie 3uben, in ber nentefta=^

mentüdjen ©egentDart nnb ^rfüllung^^eit alö ha§> öon (^ott

übergangene nnb üemorfenc baftanb, n)äf)renb hie bi§ baljin

Don ©Ott fid) felbft über(a[fenen Reiben anftatt ber S^inber

3§rael in§ @rbe ber ^ert)eiJ3nngen eintraten. 5l(fo fein Oor ber

SSelt nnb Qeit gefaxter 9iatl)]c^Iu6 beterminirenber gotttid^en

SSittÜir, fonbern ein 3ftät^fel innergefd^ic^tlidjen göttlid^en ^cr=

fat)ren§, ein 9f?ät!)fet götttii^er 3Se(tregiernng: ba§ njar meine

Söfung ber anfd^einenb nnanflö^Itd^en @d)n:)ierig!eiten t)on

Sf^ömer IX, eine Sofung, tüelc^e meinem )3l)ilo(ogif(^en (Jollegen

ßad^er, ai§> er fie in meinem Programm (a§, roie ha^ @i be§

(JoInmbnS erfd}ien. 5l((erbing§ be!)anbelt ber ^Ipoftel bie-5

Problem in jenem nennten Kapitel Oorab nnter einem ©efidjtö^

)ßnnit, ber einen beterminiftifd^en (Sd^ein l}at. greitic!^, fagt er

feinen Sefern, bern^t ha§> je^ige Ungläubig = bleiben ber Snben

unb ©(äubigmerben ber Reiben anf einer göttlichen gügung,

benn ha§> (55laubig tt)erben ift bcbingt burd^ eine gnabenoolle

S5ernfnng, toelc^e bie (Sinen Ijerangielit nnb fidf) ben 5tnbern

Oerfagt. (3oti regiert eben bie 3Selt, auc§ l)infid^tlidj be§

Sl)rift' tuerbend ober 9^icl)tc^rift= bleibend ber SlJ?enfcl)en unb

Golfer: mie er fc^on im eilten Xeftament einen Sfaa! unb

3a!ob §u Xrägern feiner ^erl)eifeungen ern:)äl)lt unb einen

3§mael nnb (Sfau übergangen, einen SO?ofe gum @efä^ feiner

(SJnabe unb einen ^Ijarao gu einem ®efö§ feinet goi^neg au^^^

gebilbet l)at, mit berfelben föniglidjen greitjeit üerfül)rt er audj

l)eute, inbent er hk Reiben beruft nnb bie Snben üerftodt.

^ber bie§ betonen ber göttlichen SSeltregierungggemalt fd^lie^t

bem 5lpoftel hie ^Inerlennung einer menfdjlid^en (Selbftbeftimmung

unb (SelbftDeranttüortung nid^t au§; tüie fönnte er fonft im

nennten Kapitel Oon einem .gorn unb einer Sangmutl) (^otte§
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gei]en bie Unempföngüc^en reben, im §el}nten btc ©c^ulb be§

jübifc^en Unt3(auben§ in ber jübifc^en (Selbltgerec^tigfeit aufgeigen

imb im elften bie 9}^ög(i(^!cit eineS Sßieberabfall^^ ber ®(au=

benben unb einer ^e!el)rung ber ^erftocften :prebigen? — §at

er benn nun, tvie fo mand^e 9Zeueren meinen, bie göttli(^e

3Se(tregierunggmarf)t unb bie menlci)Iid)e 8eI6ftbeftimmung§=

freifjeit aU gtoei nid^t gufammenbenfbare ^inge nur mi^erlic^,

miberfl^rüd^Iidj nebeneinanber gefteEt? SSorte tt)ie 91üm. 11, 22. 23,

^f)il 2, 12. 13 geigen, ha^ er fie allerbingö gufammengebac^t

^at, unb fie finb auc^ gufcimmengubenfen — au§ ber c^riftlic^en

(^otte^ibee, ber Sbee ber etüigen tneltregierenben Siebe, ^cnn

Siebe ift ni(^t gtt)ingenb, fonbern freitaffenb, — freilaffenb unb

boc§ erobernb, übertnättigenb; fie !ann aud) felbftfüc^tig 3Siber=

ftrebenbeg gute^t überminben. Unb fo offenbar henti fic^ ber

5(pofte( 9iöm. XI bie göttliche SSeltregierung, ha\^ fie balb bie

(Sinen, 6a(b bie 5Inbern bem Unglauben überlädt unb hahd

bod) gum (S^(auben ergiel)!; ha^ fie burd^ hk 2Sed§feln)ir!ung be§

@lauben§ unb be§ Unglauben^ if)r ®nabenreic§ balb i)ier, balb

bort ausbreitet unb fo auf unenblid^en Umtüegen, tdk dim i)a§>

Diegieren freigefc^affener 3Befen fie erforbert, gute^t alle geniinnt.

^emnad^ ift nid^t partifuläre ^räbeftination, fonbern uniüerfale

^egnabigung, bie „SSieberbringung alter'' be§ ^()3ofte(§ legtet,

mit feiernber SSetnunberung ®otte§ au§gef|3roc^eney 3Bort

(^öm. 11, 32
f.).
— ^ie fo enttoidelte „^aulinifdje ST^eobicce"

fanb hen S3eifaE Derftänbiger, in bie ejegetifcft^bogmatifc^e Xra=

bition nid^t einbefangener 9J?änner toie ^^atmer in Tübingen

unb ^reffenfe in ^ari§, ber fie ing grangöfifdje ü6erfe|te.

9}^ein greifer greunb S3ät)r, bem id^ mit ber 3Sibmung ber

flcinen Sdjrift eine greube mad)te, fc^rieb mir barüber: „3^re

Xfjeobicce ift mit (Steift unb (Sd^arffinn gefd^rieben; id) (jabe fie

mit großem Sntereffe gelefeu unb tDÜ^te eigentlich) nid§t§, tDorin

ic^ mit S^nen nii^t einOerftanbcn tüäre. 3cf) glaube aud§ nic^t,

ha}^ (Sie oielen 3Biberfpruc^ crfaljren ioerben, — etwa nur Don
• 18*
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benen, tDcIc^e btc SBteberbrtngitng aller ^incje für eine ^e^erei

I)a(ten." ^ie moberne tljeoloi^tjdje Sdjule, ii)eld)e lue! gefc^äftiger

ift, 3Stber[priidie 5ti:)t|d^cn ber f)etügen (Sdjrift unb unferem

SDenfcn anf5utrctOen üU p löjen, Ijat für mein ©c^riftc^en

lein Sntereffe gel)abt, iDa§ inbefs md)t cjel)tnbert I)at, ha)^ baSfelbe

nadj einigen Sal)ren Dcrgriffen tvav imb auf fortgeljcnbe ^a^-

frage 1895 nod) einmal aufgelegt it)erben ntu^te.

(Stär!er al^5 tum c!^riftlid^en ©rlenntni^fragen lüurben bie

fird^lid^en Slreife 9lürbbeutfdjlanb§ §ur Qeit Don praltifc^eu ^icc^ty-

uxiO ,^rd§ettorbnung§fragen belnegt, uttb auc^ an bereu ^er-

I)anblung l)abe idj X^eil genommen, ^nrd) bie ^olitifd^en

SSeräuberungen be§ 3al)re§ 1866 tüar in ^reu^en eine lanbe§=

fird)tic^e grage eutftanben, beren l}0($l)er§ige Söfuug auc^ 5U

einer ürc^lidjen nationalen Einigung, p einer beutfd^^eöange^

lijd^en Dlationalfirc^e Ijätte fül)ren lönnen. ^ie öon ber

:t)reugifd)en Strone neu ertDorbencn ^roüingen Waren tDeit über^

it)iegenb eüangelifd^ , neben einigen unirten unb reformirten ^e^

ftanbtl)eilen norl)errfdjenb lutljerifc^en SSefenntniffe?^ unb niemanb

erwartete e§> anber§, aU ha^ fie unter 3Sal)rnng il)reg ^e!ennt=

nifeftanbe» unb il}rer ^ird)enorbnung in einen organifc^en 3"-

fammenl)ang mit ber altpreu^ifdjen Sanbe^fircl^e gefegt n)erben

tüürben. 5lber tüä^renb ber ©nangelifc^e DberÜrd^enratl) bie

93ebingnngen eine§ folc^eg gufammenfc^luffeg berietl), marb ein

5lnfc^lag ausgebrütet, ijon biefen neuen ^roUinjen au§ ben

!ird)lic^en 9^ef^t§beftanb ber alten au§ hm ringeln §u lieben.

Unter ber lleberfdjrift „^ie lutljerifc^e ^irdje unb hk Union" ent=

tüidelte D. §engftenberg im ^ecember 1866 feiner Slird^enjeitung

ben ^orfdjlag, auf ben Krümmern ber lanbeSürdjlic^en Union

eine einl)eitlid)e lut^erifc^e Itirc^e ber alten unb ber neuen ^ro-

t)in§en Ijer^ufteilen, kräftiges religiöfe Seben, trug er öor, fei

tüefentlic^ nur in ben confeffionell lutl)erifd§en Steifen §u finben;

bie Union fei ber §erb ber !ird}licl)en 6cf)laffl)eit, unb fo fbnnc

g. S. eine ^erbinbung ber l)anttöt)erfc^en lutl)erifc^en ^ird^e mit
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bev unirten preiiBi|c^en nur ]cCjäb(id§e folgen ijahen. dJlan

foUe bte altpreiijjifdje Sanbe^Sürdje in il)re brci confejfionellen

33eftanbtf)cile auflöfcn, bte 9fieformtrten unb Unirten, tt)e(c§

(elftere in ^[(t^jreufeen ja nur in ben ®u[tal)'5lbolf§^@emeinben 5U

finben feien, if}rcr 3Sege g^elj^n lafjen, unb eine gro^e lutljerifdje

l^mbe^firc^e f)erftellen, mit einem au§> entfdjiebenen (S^arafteren

5U)amnien(3e|e(3ten unb auf bie (uttjerifcl^en ^efenntnifefc^riften

ucrpflicfjteten Ä'ird^enregiment. Qu biefer Iutl)erif(^en S!ircf)e

foUten alle ©emeinben lut^erifd^er ^(bfunft gerecl^net n)erben,

unb ja nic^t tjefragt, 06 fie Qttva 6ei ber Union Derbleiben

tüollten; benn — fagte §err §eugftenberg lt)ört(ic§ — eine

folc^e greitjeit tvixxhe „nur eine bie gunbamente be^3 preu^ifdien

(gtaate^^ manfenb mad^enbe (überlid)e SSirtl)fcf)aft" fein. ^Ifo

einfad^ burd^ Sabinet^orbre foKte bie Union ai§> Ianbe§!ird)Iid)e§

53anb, mit if}r bie gefcgUc^e 5Ibenbma{)l§gemeinfci§aft ber Suttje^

raner unb D^eformirten unb hk burc^ bie Union gen)äf)r(eiftete @e^

n)iffen§freir)eit in h^n alten @treitpun!ten , aufgehoben n)erben!

Unglaublidje 9f?atl)ferläge, tueld^e ben ganzen grebc(mutt) be§

fidjl'berec^nenben ganatiferS an ben Xag legten. @ie ()ätten

bei i()rer friDoIen S^eradjtung be§ lanbesürc.^ liefen D^ec^töbe^

ftanbe^ boc^ !aum eine ©egentüe^r erforbert, tnenn fie nit^t

burc^ bie ^^ermittelung be§ ^teuggeitungSrebacteurS 3Bagener

hcn mäd)tigften 3}?ann in ^reu^en für fid^ eingenommen f)ätten.

3Benn meine S3erliner greunbe mid^ ridjtig berid§teten, fo mar

e§ fein (Geringerer d§> @raf S3i§mard, ber — o^ne (Sinfic^t

unb 3^iidfid^t für eDange(ifd§'!ircf)üd)e ^inge — fid^ Überreben

lie^, ba§> Iutl)erifd)e SBefenntniß tt)erbe ein gute§ )3o(itifdje

"^anb ^mifdjen alten uub neuen $roOin5en fein unb bie Union

bürfe einem foId)en politifc^en ^orttjeit moI)( ^um Opfer gebradjt

lüerben. 3Ba§ bie ^age nod) met)r erfd^merte, mar ba^ 2Iuf=

treten eine§ 5mciten 9flat()ge6er§, tuelc^er öon liberaleren ®e^

finnungen au§ bod) mit §engftenberg ein gute§ (Btiid S^i^cgeS

^ufammenging, be§ ebenfalls mit 33i§mard in ^e^ieljungen fteljenben
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9D?iffton^5iit}pcctor§ gabii in S3armen. gabrt, ein au§ bem

bairifd^en Sutljertljum I}erDorgegangencr äJ^ann, he^aU unb

nic^t en9l)er5ig, aber ein (Sinfpänner unb ^rojectenmad^er, trat

ebenbamal§ mit einer glugfd^rift l^erUor „^ie potitijc^e Sage

unb bie 3"^"^!^ ^^^ eDangelifd^en SÜrc^e in ^eutfcf)(anb'\

tüefd^c p ©unften be§ 9f^ebe(bi(be§ einer beutfd^^eüangelifc^en

Sf^ationalürd^e öortueg bie 5lnflöfnng ber preufeifd^en £anbe§!irc^e

in autonome ^rolnn^ialfirdjen unb bie 5(ufopferung be§ Ianbe§^

ürd^lidjcn Union§princip§ em|)fat)t. liefen ©rjd^einungen gegen-

über füllte id) mic^ gebrungen, gleic^faE§ §ur geber §u greifen

unb unter bem ^itel „^ie neuen et)angelifcf)en Sanbe§tl}ei(e

unb bie Union" „auc^ ein ^otum über bie ©eftattung ber

Sanbe^3!ird§e" abzugeben.*)

(S§ lüar eine frifd}e, fd^arfe ^ritif ber beiben 9^att)geber

Dom <Stanb|3un!t be§ pofitiöcn fird^Ud^en 9fie(^t§beftanbe§ au^$;

id^ betonte Don öornljerein, ha^ biefer, ben beibe in beben!üd)Gr

SSeife gering ad^teten, mir ber unöeräu^crlid^e 5(u§gang§punft

aEer Söfung^öerfud^e fei. "^abä fanb id^ mid) mit §eng[tenbcrg

möglic^ft !ur§ ah. „®er !irc^en|)olitif(^e ©tanbpunft be§§engftcn'

bergifc^en 3^otum§, fagtc i(^, ift entfc^ieben territorialiftifd).

9^id)t aU ob D. §engftcttberg unter anberen Umftänben biefcn

©tanbpunft nic^t feljr gut §u fritifiren Ijerfte^en tüürbe; aber

gegen ha§> @e(6ftbeftimmung§red^t ber ©emeinbe unb gegen bie

Union, t)on ber er mei^, ha'^^ if)r bieg died)t ^u @ute fommen

tüürbe, i[t bie Ianbe§t)errlid)e Äird^engetoalt fein befter ^roft.

(Sie ruft er an, um bei ®e(cgenl)eit ber ^ßereinigung ber neuen

et>ange(ifdf)en Sanbe§tt)eite mit unfrer ßanbegfirc^e hk öer^a^te

Union gu bcfeitigen . . . ^Ilfo ber pietätoolle @o^n griebric^

SSilljelmS III. foU ha§> eben eintretenbe Ijalb^unbertjä^rige 3ubi^

läum ber eüangeüfd^cn Union bamit beget)en, ha^ er ha§>

*) SSerlin bei S. 9tau'^ , 1867. ^^ titelt nac^ bem SSorbilbe g-abri'^

meinen SfJamen ^uxM, tvax aber fd^on an bem SSerleger fenntüc^.
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fromme 3Ser! fetneS in (^ott ruljenben ^ater§ eigenljänbttj in

<BiMe fd^fägt; ber glorreiche (Sr6e be§ 6ranbenburgifd^en §aufeö,

ha^ bei feinem Uebertritt 5ur reformirten ^irc^e ^uerft hk

bamaU in fold^en gällen übliche 3}?itcont)erfion ber Untertt)anen

unterließ, foU bie I)of)en5oKern'f(i)e ^rone pm erftenmal mit

einer 5(pp(ication he§> ßvnnh]ai^e§> Cujus regio, ejus religio

auf (SJeraiffen unb ^etenntni^ftanb feinet ^olfeS befleißen.

2)ie ^ircljcngef(f)id§te tüirb e§ ^u üerjeic^nen ^aben, ba^ inmitten

be» neun^eljnten 3al}r()nnbert§ ein angefeljener eüangelifc^er

^I)eo(oge feinem !öniglicf)en §errn folc^e em).iörenben 33orfd^(äge

5u malten gesagt I}at, nnter bem §in§nfügen, bie 35efoIgung

berfelben mürbe ein (Sieg fein, ,fo glängenb n)ie ber Don ^önig^

grä^'." — 5lnberö lagen hie ^inge bei gabri, ber ben (^e=

banfen an eine fotd^e SSergett)aItigung ber Slird)e menigften§

nac[jl)er au^^brücflic^ in ^brebe ftellte. (Sr meinte in ber |)ren^ifd)en

nnb gefammten bentfdj^eüangelifc^en Slird^e hen grieben ^ergn-

ftetten bnrd) ben D^^atl), ben ur)prüngli(^en SSotIgebanfen ber

Union aU Ianbe§!irc^lic^e§ ^rincip fallen 5U laffen unb fic^

lebiglic^ auf bie ©abinet^orbre öon 1834 mit it)rem „®eift ber

SO^äBigung unb 3J^i(be" ^urücf^ngieljen, ber allerbingS auc^ hk

5(benbmat)l§gemeinf(^aft in ftc^ fc^Iie^e. Wlit biefer öermeint^

üc^en ßöfung ber Union^frage aber öerquicfte er fein eigen-

tt)ümlic^e§, an bie )3l)antafti|rf)en ^heen griebrid) 2öiII)elm§ lY.

anfdjlie^enbeg $8erfaffung§project: autonome ^roüin^ialÜrd^en

t)on confeffionetter SJ^annigfaltigleit unb mit ^)re§bt)teria(-ftjno^

baten (Einrichtungen, aber nid)t öon lanbe§t)errlicf)en S9el)brben,

fonbern Don !ird^(id§ geroätilten S3if(^öfen regiert, ^ber andj

hk (Einfii()rung einer folc^en ^erfaffung, bei ber gabri eine

(S^cneralf^nobe bnrc^au§ Dermieben fe^en tnoKte, tnäre o^ne

Ianbeg^errlict)e ©emattt^at nid^t möglid^ getüefen, itnb noc^ met}r

mar 5u fürd^ten, ha\^ bie geinbe ber Union bie gan§ fubfectiuen

^erfaffung^ibeen gabri^ auf fid§ berut)en taffen unb fein anti=^

unionifti]ct)e§ (^utac^ten lebigüc^ §ur Unterftü^ung ber §engften*
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bcrgifdjen ^Infdjläge Deri:?ertl)cn möchten. 3c^ machte D. %ahxi

barauf aufm er!]am, ba^ bte beiben ©eiten feinet ^otum§ oI)ne

inneren Siif^^tti^^^^^J^^Ö f^^^"f ^"^^^ ^^^ ^rot»tn§iaberbänbe fid^

mit bcn S3e!enntm6ftänben nirgenb§ bedten; \)a\^ ai]o eine 5luf^

^cbung bc§ lanbeSfirdjUd^cn Union^^rincipS ben 3^te)palt nnr in

bie einzelnen ^roijin^en tierlegen tüiirbe. 3d) !)ie(t if)m n)eiter bie

über ben bloßen „®eift ber TOi^igung unb TOtbe" !)inau§rcid§en=

ben ^^atbeftänbe ber Union entgegen, njeld^e — wie 5. 33. unfere

^I)eoIogie nnb t()eüIogifct)en gacnttäten -— fi^ nxdjt gn)eitt)eilen

liefen, nnb tüieö i^m nad^, mie and^ feine §erabbrüdung be§

(anbeg!ir(^lict)en Union^djaracter§ auf ha§> Wa^ ber Sabtnetg=

orbre Don 1834 ein 9^ed)t§brud) , eine territoria(iftifd)e ^er=

gen)altigung ber ßanbe^ürd^e fein tüürbe, inbem jene (Sabinetg==

orbre, ot)ne jebe ^Befragung ber Siird^e erlaffen, nur legitim fei

al§ lanbe^^errlic^e Sonfiftorialinftruction, nid^t aber aU ein

ben ^efenntnifeftanb tieränbernbe^ ^ird^engefe^. (5ine fold^e ^er^

änbernng be§ 35e!enntni6ftanbe§ fönne nad^ allen (SJrnnbfägen

be§ preugifd^en (Btaak§> unb be§ neun^eljnten Sat)rl)nnbert§,

unb gtmefac^ nad} bem 5Irti!eI XY ber befd)n)orenen ©taat^^

öerfaffung nur au§ bem georbnet funbgugebenben SSillen ber fec^e

felber I}ert)orget)en. Unb f)ier liege auc^ für feine 3]erfaffung§^

oorfc^täge ha§> entfd^eibenbe Tribunal @§ laffe ftd§ ja über

eine ^lutonomie ber ^rotiinjen, bie nur nid^t bi§ §ur 5Iuflöfung

ber Sanbe§!ird)e gel)en bürfe, fotüie über eine Kombination be§

pre§bt)teriaI=f^nobaIen unb be§ epifloyalen ^erfaffungS^rincip^

reben, unb auc^ barüber (äffe fid§ ftreiten, ob ber feitt)erige

DberÜrc^enrat^ ol)ne 2Beitere§ ba§ SBerf^eug ber D^enorganifation

fein muffe: m^ aber nnbebingt feftftel)e, ha§> fei, ha^ Üiec^t

^e(i)t bleiben muffe unb bie eUangelifc^e Sanbe^Sfirdje gemöB

5(rti!el XV ber ©taat^üerfaffung fid} felbft 5U orbnen l)abe.

^al)er fei auf bie möglid)ft balbige Einberufung einer (General-

ft)nobe l)in5uarbeiten, bie, au§> ben ©emeinben unb ^rotiingen

f)ert)orge^enb, allein bie aufgeujorfcnen fragen unter 5lc^tung
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be§ 9kd)te^$ 5(llcr ber ßöfiuig jiifüljren, aiic^ bie Unton^^frage

allein ]clj(i(^tcn fönne. „®a^^ tft — fc^lofe icf) — unjer $ro==

tjramm für bie fc^tüebenbe lanbe^ürc^Iic^e groge. Ober öielme^r

nic^t imfer Programm; bcnn tierfteljen mv red^t, fo finb aEe

(^runbjüije biefeC^ unfrei ^^otinn§ bereite üorge^etd^net t)on ber

Stelle I)er, Weldje sl^ifc^en ben üerfc^iebenen auftaudjenbcn ^ro*

cjrammen gule^t 5U entfc^etben ^at Sn feinem @rla^ an ba§^

f)annöncr'fc^e Sanbe^Sconfiftorimn Ijat unfer ^önig bem bortigen

53efenntniBftanb tüie aud) bem bortigen ^erfaffung§red)t @c^u|

unb Pflege, bem llnion^^gebanfen aber, ^u bem er fid^ felbft

befennt, grei()eit feine innere SO^ac^t gn entfalten verbürgt.

Xicfe Örunbfä^e, auf bie gan^e Sanbe^fird^e angen:)anbt, finb

aik^^\ tva^ mir münfc^en unb bcbürfen. Äeine 33ergemaltigung

irgenb eine§ ^efenntnifeftanbe^, fei e§ ber nic^t^^unirte ober ber

unirte. ^^flege ber pre0b^teria(=fl)nobalen Snftttuttoncn, — benn

biefe finb ja in ßannoUer gemeint — bi§ ha^ auf il)nen bie

uer[)eiBene 3e(bftänbigfeit ber eDangelifdjen S!ird)e erbaut tft-

gür bie Union enb(id) freie Sa^n, fid^ al^ innere 9^ott)menbig*

feit für hk Slird)e unfre^5 3cit)rf)unbert§ gettenb p ma(^en; —
me[)r bebarf, mel)r begef)rt fie nidjt. DJ^öd^te unfer guter ^i)nig

bie 5[)?änncr finben, U^elc^e il}m bie^5 ^^rogramm au§fül)ren: e§ ift

baz^ Programm ber eüangelifdjen greiljeit iinb — \va§> mir nod^

einmal betonen motten — ber^reue gegen ba§ eOangelifc^e 9?ed^t."

Gr fanb biefe Lianna (eiber nidjt. @§ marb nidjt auf

Öengftenbergg, nic^t auf gabri§ 3Seg oorgegangen, aber auc6

nidit auf meinem; miemot)( ®eneratfu(3erintenbent §)offmann, ba^

mat^j bie treibenbe Straft im Dberürdjenratt), mir fdjrieb, er fei

burc^au^ mit meinen 5(u^5fü()rungen einOerftanben. ^ie 5(uf*

t)ebung ber Union, meiere ^i^mard oorfdjlug, tüie§ ber ^önig

fidlerem ^ernet)men nad) mit einem erttfdjiebenen „9^ein, 33i§=

marrf, baran (äffe id) nidjt rü()ren'\ ein für a((ema( ah. 5((§

aber ber C^eneralfuperintenbcnt §offmann i()nt bie ^enffdjrift

beö Cberfird)enrat()$ überreii^te unb emfDfaljt, in me(c^er bie
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Unterftetfung ber neuen ^roDinjtalfircIjen unter bie attlänbtfdje

Dber!ird^en6e(iürbe beantragt, n^ar, antwortete ber Äöntg: „Sc^

bin ganj ber S^Mnung be§ D6er!ircf)enrat£)§, aber td§ l)abe in

biejer ©aclje 'Oa^f ganjc (StaatSminifterium iDiber mtd^". (^xa]

53i§marc! I}atte ficij einer ürdjüd^en (SinUerleibung ber neuen ^^^ro-

Dingen fategorifd) n)iber]el^t; hk elHingeIi]cf)e ^ird^e in benfelben

foHte ber (Sd^moHrainfcl n^erben, in ben fic^ ber töbtüc^ üerteMe

^artihilari§mu§ ber 5(nnectirten jurüdgieljen !onnte, um in it)nt

ftc^ einjuridjten unb gelegentlich n)ieber au^ \^m Ijeröor^ufommen.

(Sin ^aar 9J?ünate lagen bie entgegengefegten ©utac^ten beiber

(s;oKegien im (i^abinet be§ ^önig§, unb ernfte Tlänmx raaren

ber 5(nfid)t, ha^ ber (Söangelifc^e Ober!ir(^enratI) an bie ^aä)^

feine ©inften§ fe^en unb im ^blel)nungöfall um feine ©nttaffung

Utttn müßte. (Sr tl)at e§ nic^t, unb fo fiegte ha^ SU^inifterium.

^er lanbegfirdjlic^e ^i^f^^nb, ben biefer (Sieg ^erfteEte, bot ber

SSelt ein ©djaufpiel, ha§> nod^ nid§t bagemefen; ftatt @iner

Sanbe^ürc^e be!am ^reußen bereu fedi§, eine immer !(einer al§

bie anbere; fünf öon biefen SanbeSfirc^en, bie unter bem ©oan^

gelifd^en Dberürdjenratt) nid^t I)atten fielen fönnen, tvdl berfelbe

unirt mar, unterftanben nun rut)ig einem ebenfo unirten (Eu(tu§^

minifter, ber fid^ be§ Divide et impera erfreute. ^Tüe fed)^

I)atten im cüangelifd^en Sanbe§f)errn ein gemeinfameS Ianbeö=

bi(d)öfüd§e Dberl)aupt, genoffen aber bie fc^ä^en§lüertt)e greil)eit

fid^ gegenfeitig t)om 5Ibenbma!)le au§5ufdf)üeßen. ^ie et)angelifd)en

33eamten unb fonftigen Sanbe§!inber aber, bie au§ ben alten

^roüin^en in bie neuen überfiebelten, unterlagen bem (^emiffenö-

gmang, au§ ber Union auszutreten, toenn fie actioe ©emetnbe-

glieber merben, ^um 5Ibenbmal)le gel)en ober t^re ^inber getauft

l)aben mollten. ®a§ ein fo abfurber Q^^l^önb nod^ nad^ brei^ig

Saljren unoeränbert befteljen, ja nad^ unb nad^ als gan§ normal

angefel)en merben föunte, l)aben mir im 3al}re 1867 nic^t geal)nt.

^Senige ^O^onate nad^ ber gefallenen Sntfd^eibung !am ber

fünf§igfte 3cil)re§tag ber eoangelifd)en Union. 3l)re (Sd^idfale
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in ^rcu^en, faft Hont %ac\e ber t)oc^I)er§tgen Stiftung an eine

Slette !Ieinmütl)iger Verleugnungen unb treulofer 5I6brödelungen,

fd^ien freiüc^ ^u einer Jubelfeier tüenig angetl)an. 5l(Iein unfere

gacuttät, ireld^e and) in ben fc^Itmmften Qeiten bie ^ai)ne ber

Union r)0(^gef)alten I)atte, tvoUte umfon)eniger hk ®elegent)cit

Dorübcrgelien la[fen, ha§> ^edjt unb ben ©egen berfelben in ©r-

innerung §n bringen, unb |o (üb fie bie (SJefammtuniüerfität auf

ben 31. Dctober in bie 5tula ein, um eine tnir aufgetragene

geftrebe gu f)ören. 9^ur !ur§ berührte xd) im Eingang berfelben

bie bcbrängniBreic^e ©e)cf)ic()te biefer fünfzig Sa^re, ging bielme£)r

mit ber iBetrad^tung, ha^ mibrige SSinbe eine gottgen)oKte ge==

frf)id)tli(^e (Strömung Ujo^I etma^' auf^utjalten, aber nid^t gu t)er=

f)inbern im ©taube feien, barüber I)intt)eg. 3c^ ftellte mir öielme^r

aU X(}ema hen 9^ad^mei§, ha^ bie Union^bemegung, unb jiDar

mit bem Qkle einer eint}eit(id^en ebangelifd^en Slird^e, in ber

%i:)at foI(^ eine gottgemodte (Strömung fei; ha^ e§ ha^ innere

@efc^ ber ebangelif(^en ^irc^e fei, bieg ßiel an^uftrebeu. ^ie

Sveformation ift auf beiben (Seiten bon benfelbeu ©runbfä^en

ausgegangen unb nur in S^ebenfragen , n)eld)e §ur 3^^^ ^^^}^

auszutragen tuaren, ift fie auSeinanbergegangen. 5(utf) über

biefe ©treitpunfte fjat Sutt)er mit ben Dberlänbern unb ^BiijnieU

gern doncorbie fdjiiefeen fönnen, unb mit 9}?eland6tl)on I}at

er tro^ ber 2)ifferen5 in ber ^tbenbma^IS- iDie in ber @naben==

ma()(lel)re gcitlebenS in Union gelebt, ^a^ nad^ beiber ^obe

biefelbe ba^infiel unb bitterer ©nt^meiung ^(a^ madf)te, {)ängt

mit bem inneren ^ücfgang ber 9f^eformation überl)aupt 5ufam==

men unb ift burd§ ha^^ ©otteSgeric^t ber (55efd)i(^te, burc^ hk
innere (Srftarrung beiber ©onbergebilbe im fiebgeljuten 3a^r==

I)unbert unb i()re innere ß^^l^Ö^^ng im ai^tgetjuten aU i^ei)U

gang überfül)rt. SSieberum ha^ rt)ir im neungeljnten auf bie

(Sinigung gurücfgefommen finb, ha§> ift hk grudjt nid^t hc§> 3n=

bifferentismus, fonbern einer üerjungenben 9^eubelebung unb 5U=

gleid) bie 3Sorbebingung jebeS unbefangenen unb gebcit)Ii(^en
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gortfdjritteö bcrfelüen. ^arum, tüenn rebltclje Uuion^gecjner un§

5iirufen: „2a^t hod) baö ^crtrcnnenbe Simgimgetüer! um be§

griebeng Wilien faUen'', — wix fönnen ha^ fo tüenig, wie bie

greunbe bcö noc§ unerfüllten nationalen (Sinigung§geban!en§

füld^en 3ii"^iitt)ungen cntfpredjen fönncn; tvxv muffen anttüorten:

„§ier ftel}en mir, mir fönneu nicl}t anberS, ®ott I)elfe un^!"

(£ö ^at aber aufi) tro^ aller paftoralen 5(nfecl}tungen unb !ir-

c^enregimentlicE)en Verleugnungen, Don benen biefe fünfzig 3al)re

Doli finb, bie Union im Seben unfrer ^iirc^e fo inelfeitigen unb

unuertilgbaren 33eftanb getüonnen, ha^ mir über il)ren fc^Iie^:^

ixd)Qn @ieg unbeforgt fein bürfen. — ^ie 3^ebe mit i^rer man^

nigfadjcn 9^cubeleud)tung befannter ^f)atfad§en f)3rad^ auc^ nic^t=

tf)eoIogifd^e ß^i^}^^^^^ ^^; ^^^ Herausgeber ber „(Binhkn unb

^ritüen" erbaten fie fid) für i^re Q^i^W^^f^-*)

(Sine äl}nli{^e geftrebe be!am kf) im grüf)ling 1869 im

5(uftrag bcS acabemifd^en ©enatS §u I)a(ten. (£§ tvax eine ©in-

gebung ber !)ö{)ergel)enben oaterlänbifd^en (SJefüt)(e, ha% man ben

Geburtstag £önig 3BiIt)eImS mit einer bcutfc^en 9fiebe anftatt

mie feitljer mit einer latcinifc^en 5U feiern münfdjte, unb ha

ber mürrifc^e Professor eloquentiae fic^ barauf nidjt einlaffen

moEte, mürbe idj um hk llebernaf)me erfudjt. 5luSge£)enb

t»on ber religiös -Hrd)liefen Lebensfrage unfereS 3Sol!eS, meldte

je^t nacl^ principieller Söfung ber politifc^en auf ber ^ageS*

orbnung ftel}e, mäl)lte xd) ^um %[)ema „^ie ^oljen^ollern

in ber ^irc^engefcl)id§te'\ unb mie eS einer fold^en geftrebe ge==

giemt, bel)anbelte ic^ baSfelbe fo, ha^ id§ unter ^wrüdftellung

bunfler ®efd)idjtSblätter bie Sidjtpunfte ber branbenburgifi^:^

)3reu^ifd)en ©efd^ic^te l}erl)orl)ob, an benen fid§ baS religiöfe

unb ürdjlic^e Qeitbebürfnife mit ber perfönlid^en X)enfart unb ^in-

mirfung ber gürften begegnete.**) ©d^on griebrii^ Oon §ol)en*

*) %^tol ©tubien unb ^ritifen, 1868, III.

**) 3)ie |)o^en5oaern in ber beutf(f)=|3roteftantijd)en ^ird^engefc^id^te,

SSedin bei S. ^auf) (jeiU Strien in ^alk) 1869.
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goUern f)at auf (Seiten ber 9^eformconctIten geftanben unb tft

für bte ^ulbimg ber §u]ftten eingetreten. Sm fed)5el)nten Sa(}r=

I)unbert I)aBen 3oad)im IL unb 5llbredjt t)on ^reu^en, jener

bebäc^tiger, biefer rafdjer unb !ül)ner, bem §aufe §ab§burg gegen^^

über bi>3 beffere Zf)eii ern)ä^(t, bie (Seite, auf tuelc^er ^eutfc^-

Ianb^5 *oeil unb gw^i^^^f^ ^^9- Sodann @igi§munb ift au§ bem

erftarrenben £utt)ertl)um in bie tneitl)erdigere ß^onfeffion geftüd^tet,

oljuc öon ber 5lug§burger ^onfeffion gu laffen unb oI)ne feine

Untertfjanen gum S3e!enntnifeU)ed^fel p nötl)igen. ^or adeni aber

ift ber grofee ^urfürft, „ber SJ^ann, burc^ beffen ©enbung in-

mitten bey brei^igjäl)rigen Slriege^ @ott un§ ein 3^^^^ ^"^^

^fanb I)at geben moKen, bafe e§ mit ^eutfc^Ianb nid)t gar au§

fein foKe'\ eine eüangeüfd^e (5^rö^e; eDangelifc^ in ber beiuu^ten

^egrünbung be§ ^3roteftantifd§en ©taate§, in feiner frommen

(5)eifte»freil)eit unb bat)nbrec^enben ^ulbung, in feinem Eintreten

für feine ©laubcn^genoffen in aEer 3Selt, in feinem |)erfönlidjcn

Seben unb Sterben, ©o ift benn auc^ bie t»on il)nt für ben

^o^en^ollernftoat errungene güljrerfdjaft ber beutfct) = et:)angelifd)en

(Sa(^e üon ha an eine gül)rerfd}aft fortfd^reitenber (gntmidtung

gemorben. (Sein (Sot)n unb fein @n!e( I)aben im ©egcnfa^ gu

ber überlebten Drtf)obojie bem (Spener'fd^en ^ieti§mu§ bie |)anb

gereicht; ber gro§e griebric^ ^at hie gebunbenen ©eifter be§

n)e(t(id^en ^roteftanti^5mu§ mit it)ren reid^en ß^ulturtrieben ent-

feffett, unb griebrid) 23i(t)cImIIL f)at bie ben greil)eit§!riegen ent=

ftammenbe religiöfe S^euerUiedung ^erfönlid^ mitüertreten unb i^r

ha^^ SüfungSmort ber Union öon ben Sippen genommen. Wlit

bem 9fiomantiter griebrid^ 3Si{[}eIm lY. freilid^ ftodt ber gefunbe

gortfc^ritt, hod) Ijat er inmitten ber unglüdlid^en SSiberfprüd^e

feinet 3SolIen§ unb feinet 3SoKbringen§ tüenigftenS bem großen ®e^

banfen ber S3efreiung unfrer S!ird)e aus ben geffeln be§ (Staate^

5(usbrud gegeben, unb menn bie freieren eDangelifd^en (S^ebanfen

bei it)m nic^t tt)at!räftig gemorben finb, fo erfdjeint e§ je^t um fo

met)r al§ ber S3cruf be§ gtüdüc^eren S3ruber§, biefelben in
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fönigticfje "illjaten um^ufe^en. Unb fo tte^ ic^ meine 9?ebe au§-

tönen in hen ^SoIIHcincj ber §offnungen, bie tüir grennbe ber

eöangelifc^en £irc{)e auf Slönig 3Bi(E)elm gu fe^en ntc^t mübe

tourbcn. „(Sr tptrb ntd§t tüoEen, ba^ tüäl)renb bie römifcfte

ilirc^e feit gtüangicj Saljren im S3efi5 ber t)erl)ei^enen 'Selbftänbig-

feit ift, mtt()in bie §änbe gegen un§ üoEig frei f)Qt, bie unfre

noc^ länger in ber lä^menben ^ormunbfd^aft be§ (Staate^, alfo

i^rer Gegnerin mit gebunbenen §änben gegenüber bleibe. @r

irirb nid)t mollen, ha^ hk et)angclifc^e Union, 'i)a§> fromme

SSerf feinet in ©ott rufjenben ^oterg, ^nm ^of)(en (Schotten

^eruntergebracf)t, ha'^ ben engf)er§igen unb bef(f)rän!ten ©eiftern

be§ fieb^el^nten 3a^rt)unbert§ mieber %^üx unb ^^or aufgetl)an

tt)erbe, — ^^um fd^He^lidj alleinigen ^ortljetl ber (Snt!irrf)(i(i)ung

unb (^^ntd^riftUd^ung unfere§ ^o(!e§. (^r mirb öielmetjr, wie er

unfer nationale^ Seben an§> ber @nge unb ß^^^^üftung in bie

freie 3[Beite ber (Einigung auggefütjrt I)at, aud) unfer !irc^(id)e^

Selen au§ ber öeruneinigenben @nge in bie einigenbe SScite

fül}ren, e§ au§ bem eigenften Seben^triebe l)erau§ bie ©eftalt

gewinnen laffen, Dor ber bie SJ^ifeoerftänbniffe verrinnen !önnen,

meiere [}eute aut^ hen befferen @eift unfere^ §8olfe§ fo öielfod^

t)on i^m abgetüenbet ftaben. ßie^u, mie §u jeglicCjem guten 3Ser!e,

ha^ il)m für unfer ^o(! unb 33ater(anb noc^ obliegt, moKe ber

^önig ber Könige il)m Xage be§ griebcn^ t)erletl}cn ... @r

laffe i^n uod§ lange mit IjeKen klugen ^ineinfi^auen in ha§>

SOtorgenrot^ ber neuen Qeit, bie für unfer SSaterlanb lieraufju*

füljren @r i^m gegeben l)at; laffe i^n fdiauen, tuie üor biefem

9}?orgenrot^ bie 2öol!en ^erftiebcn unb bie 9^ebel finfen.''

Sn ber ^f)at fd^ien e§>, al^ foEte nod^ in bemfelben Sa^re

1869 ztwa^ Oon biefen Hoffnungen in Erfüllung ge^en. S^ac^^

bem bie Dom Dberürc^enrat^ angeftrebte ürd^lidje Bereinigung

ber neuen ^roöin^en mit ben alten gefd^eitert mar, l)atte man

ha§> ^olilmoKen be§ Slönigg menigftenS für bie alte Sanbcg-

ürdje in S^etnegung gefegt. Man l)atte fi(^ enblid^ überzeugt,
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baB bic 0r(f)enorbnunc] l)on 1850, mit t[}rer bte ©emetnbe Bei

ber ^d)i if)rer 5lelteften binbenben 33or|d)Iag§(ifte unb mit tt)rett

ibealen ^fücj^ten für hie ©emeinbeöorfteljer oI)ne rede ?fled)U,

ein tobtgeborencS ^inb fei, unb man Befd^Iofe, ^ur ,,9ieDifion"

biefer Slirdjenorbnung, b. t). gur 3Serftänbigung über eine cinbere,

bic Qud) auf 5Iner!ennnng feiten^ be^5 ßanbtag^o 5Iu§fi(i)t f)ätte,

^rouinäiaIfi)noben ju berufen, ^tefe ^rot)in§iaIft)noben, bie

erftcn, meldje in ben öft(id)en ^rolnn^cn unter '^^ei(nal)me öon

Saicn jemalto gu Staube famen, (ie§ man ^u fünf @ec!)§teln

in gleicher Qaf)i ber ©eiftlic^en unb ber öaien au^ ben unlängft

gebilbeten ^'rei§ft)noben ^erüorgc^en; ein @ec^§te( ernannte ber

Honig unb ein 9}^itg(ieb entfanbte bte pftänbige tf)eologifcf)e

gacultät. S5ei un§ fiel biefe SSa^I auf D. Sc^Iottmann; unfcr

(Sodege Sacobt gef)örte ^u ben fbniglic^ (Ernannten; mtd§ aber

mäljlte bie Hrei^nobe §al(e, unb fo tüar c§ mir Vergönnt, al§

^sertrauen^mann ber union^freunbtic^en S^lic^tung in unfrer ^ro-

Din5 ^ier meine fird)lid}==parlamentarifc^e (Schule 5U mad^en.

^ie im 9^üt)ember 1869 in SJ^agbcburg al§ bem Si^ beio (^on^

fiftorium^ pfammcntretenbe fäd)fifc^e (St)nobe Wax eine anfe^n^

lic^e unb n)ürbet)otIe Q3crfammlung, überrafcf)enb burd) hk güEe

ber in beiben ©täuben Dort)anbenen firdjlic^en 5lrbeit§!räfte.

Unter i[)ren 121 SJ^itgliebern Ujaren W f)ert)Drragenbftcn ©cift-

liefen ber ^rot)in§, — mie mir öorfommt, eine größere ßa^t

non Originalen aB I)eute 5U finben tpären; baneben eine ftatt=

üc^e üieitjc t)ü[)er (Staatsbeamten, abiiger ^atrone unb anberer

meltlic^ angefef)enen ^J^iinner. ^ie D^eu^eit ber Sac^e, bie

grembt)eit, in ber man cinanber gegenübcrftanb, ber ©ruft ber

3cit unb ber 5(ufgabe üerliel)en ben ^erljanblungen einen t)or=

fidjtigen, ja feierlidjen (5[)arafter. Dtine |)arteimä^ig organiftrt

5U fein, ^erfiet bie Stjuobe in ^Wci faft gteid)-ftar!e §eer(ager,

in „(^nabauer" unb „ijallenfer", b. i). in Iutl)erifd^ ©onfcffio:=

nelle unb in pofitiö gericf)tete UnionSfreunbe. ^oc^ Ö^^ting e^5

mir, bei ber ^orbefpred^ung ber ^räfibentenn)af)( einen neutralen,
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unÄ fi)mpatf)tfc^cn Wlann, ben tiiürbcDoKen ©upertntenbenten

@d)ünmet)er buritjubriugen, imb fein ©tellüertreter, unfer Uni-

öerfitätgcurator Dr. \). ©eitrmann, bem bte gcfc^tcfte (^efcf)äft§=

leititnc] ber @i)nobe [)aupt]äc^(i(^ p Derbanfen toax, wav not(enb§

itufcr ©eftnnungSgcnoffe. ^er D6er!ird)enratl) Ijatte hm (^nU

Umrf einer rcüibirten Sürdjcnorbnung Dorgelegt, ber freiließ

feinem grnnblegenben ^(}eil, ber (^emeinbeorbnung, red^t f(üd§==

tig gearbeitet war, fo bafs iftn ^ernad) unfer ^aüifd^er Dberbiirger^

meifter D. S^ofe UoUftmtbig neu auf^uftetlen fanb. ^ret ßom=

miffioncn tüurben gebitbet, eine für bie ^roüin^ialorbnung, eine

für bie ^rei^orbnung, unb eine für bie ©emeinbeorbnung; in

bie (e^te, in \vel(i)e hk brennenbe grage ber 33orf(^(ag§lifte fiel,

fam xd). 5(1§ iü)r S5orfi^enber, §err t). 33oB, micE) pm ©peciol^

referenten für biefe §au)3tfrQge liorfcI)(ug, beanftanbete mid^ ein

^odjConferüatiDer SanbratI) „lr)egen meiner ejce^^tioneKen (Stellung

gur £ir(i)enlel)re". 5(llein ein tpaderer alter ^uperintenbent nalim

fid) mit burc^f(^(agenber (Sntrüftung meiner an, unb nad§ einigen

klagen, nadjbem man etma§ güljlung mit einanber gcroonncn

i)atte, gab mir aud] jener (Gegner eine 5(rt Don (S^renecflärung.

Dbmo^t nur bie 33erfaffung§frage auf ber Xage^orbnung

ftanb unb unfre Qe'it auc^ fjinreid^enb in ^Infprud^ nat)m, fo

brängte fic^ bie grage nac^ Union unb ßonfeffion bod) unge=

rufen f)ert)or. Wlan ücrnaljm unter ber §anb, ba^ unter ber

t)on griebrtdj 2Silt)eIm IV. faft unbemu^t unb n)i(Iento§ groB=

gezogenen ortl)oboj:en 9^eaction bie urfunblic^en D^ac^meife über

ben 33eitritt ber fäd)fifc^en ©emeinben ^ur Union im 9}Zagbe=

burger ßonfiftorium „abl)anben gelommen" maren. Ungebinbert

I)atten gatilreidie (^eiftltd^e ben Union§ritu§ beim 5I6enbma()(,

bci^» greifbarfte ßei^önif^ Fne§ ^ettrittö, abgetf)an unb Ue ftreng-

Iutl)erifd)e 5lugtl)eiIung§formel ben (^emeinben mieber aufgel^a^St,

unb tüir felbft, bie mir nad^ ä)2agbeburg ^ur (St)nobe gefommen,

maren ^ier, am @i^e be§ ^onfiftorium§, auf ein nod^ anftö^igere^

gactum biefer %xt geftojgen. ^ü^ mir §allenfer anfamen, naf)-
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men un§ reformirte greunbe in ©mpfattg unb t()et(ten un§ mit,

hay^ fie an ber für morgen angefe^ten f^nobalen 5(benbmat)l§==

feier nid^t t^ei(nct)men fönnten, inbem im "^Dom auf ber einen

Seite be§ ^Htarö unirt, unb auf ber anberen ^dte lutl)ertfc^

abminiftrirt iDerbe. 2öir gingen p bem ©eneratfuperintenbenten

D. Wölkt unb erüärten il)m: n^enn ha§> jo fei, fo fei e§ ein

(gcanbal, njeld^er au(^ un« Don ber 3J?itfeier be§ 5Ibenbma£)I§

ab()alten !önne. (£r antwortete: ja, e§ fei ein @canbal, aber

er fönne i[)n nic^t abfteHen, benn ba§ ^irc^enregiment Ijobe

fc^on t)or feinem (Eintritt bem Sonfiftorialratf) 5(p}3ut)n geftattet,

in biefer 3Seife feiner Iutt}erifc^en ^riüatneigung §u folgen, gür

bie^omal mürbe bem 5(ergerni^ Dorgebeugt, aber mie? 2)em

5(benbmat)t ging hk @^nobaIprebigt be§ SSittenberger ©uperin^

tenbenten D. 9f^omberg t)orau§, unb ha biefelbe fid§ p fünften

ber angeftrebten freieren ©eftaltung ber ürd^tic^en ^inge an§>^

ipxad), fo entrüftete fid§ 5I|)puf)n bergeftalt, ba§ er ftreüte unb

fic^ meigcrte, biefer Stjuobe über!)au|)t ba§> 5(benbma^l reicf)en

§u t)elfen. ®er fran!e (5Jenera(fu|)erintenbent D. ^org^arbt

mu^te au§> bem ^ette get)ott rcerben, um un§ — nun nad^

unirtem 9iitu§ — \)^n ^e(c^ gu abminiftriren. ®a§ tüaren hk

burdj $f^^9^ "^^^ ßonfeffionali§mu§ unter ^^eracf)tung jebeg @e=

meinberec^tg großgezogenen ß^f^^^^^^f "^k mir am @i§ eine§

!önig(icf)en donfiftorium^ fanben! Um fo lieber famen mir bem

353unfd)e namt}after (Sonfeffionellen entgegen, bie S^nobe neben==

t)er §u einer SHarfteüung ber oerfaftrenen Union§^ unb (Son=

feffionSfrage ju benugen, mop ber 5(u§bruc! ber Vorlage, ha'^

ber S3efenntniß== unb Union^ftanb burd^ hk p entmerfenbe ^ir^

c^enorbnung „unberüt)rt" bleiben folle, bie §anbtjabe bot. (S§

mürbe t)iefür eine freie „©ubcommiffion" gebilbet, unb in biefer

fiel— gegenüber bem ^räfe^ ber (S^nabauer (Konferenz, D. SSefter^

metjer — bie Vertretung ber Union mir gu; ha an§> lebl)aftem 3nter*

effe fi(^ eine gro^e 3^"^^^ ^on (St)nobalen aU 3ul)örer einfanben,

nal)m bie 33erl)anblung ein menig bie ©eftalt eine§ ber alten

53et)fcfitag, 3tu§ meinem Setcn. IL 19
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tljeologifdjen ©treitcjefpräc^e an. ^ie ©nabauer tDoEten, bafj

in bcr Stird)enorbnung bem (utfjerifcöcn S3e!enntmB nid)! nur

„Sßaf)rung", fonbern „@d§ug unb Pflege" gugefagt Wevhe; bei-

neben tüoHten fie aud^ hie Union anerfennen, aber nur im Sinne

ber (Sabinet^orbre Don 1834. demgegenüber Vertrat id\ 'i>a§>

^ed]t be§ üollen UnionggebanfenS, toie er 1817 ber ^irc§e ^u

freier ^Innaljme bargeboten unb t)on if)x :|3rinci|)iell angenom-

men toorben fei, — notürlidö im ©inne ber greilieit jeber

(SJemeinbe, fid) Don bem Union-3minimum ber ^Ibenbma^l^^

gemeinfdjaft gu OoHcr S3e!enntnifeeint)eit p entnjideln; — „ein

Subel ttierbe burc^ hie djriftüd^e Saient-oeU gef)en, nienn hie

®eiftlid)feit ben confeffionetten (Streit enblicö faUen laffe." ^er

t)on ber ©egenfeite gemünfd)ten 5(ner!cnnung be§ iDefentUc^ Intlje-

rtfd^en (5t)ara!ter§ nnfrer $ro0in§ialfird§e, fottjie ber 5lufää!)(ung

ber Iut!)erifd§en ^e!enntnifefd)riften im ^erfaffung§ftatut erüärte

t(^ nic^t §u miberftreben, toenn anbererfeitg audj bie Xraglueite

ber Union f(ar beftimmt nnb bie l)erpflid|tenbe Slraft ber Sijm-

bole auf beren übereinftimmenbe SSe^eugung ber c^riftlic^en ©runb^

tt)atfad}en unb @runbn)af)rl)eiten befd^rönft tüerbe. ^ieju moUten

fic^ bie (S^onfeffioneUen nid)t oerftei)en; ebenfomenig gu ber öon

anberer Seite üorgefc^lagenen ©rflärung ber ^luguftana ^um

gemeinfamen St)mbol, einem SSorfd^Iag, bem ic^ gu^uftimmen

erflörte unter ber felbftöerftänbtid^en ^orau^fegung, ha^ habd

hie ^ifferenj §raifd§en ber ^u^gabe Don 1530 unb ber Don 1540,

tüie fc^on im fedi^etinten 3a^rl)unbert gefdjefjen, a(^ belanglos

gölte, ^ie ^ert)anblungen Derliefen frieblidj unh freunblic^, aber

o{)ne ©rgebnig; man mufete fid) entfc^lieBen , e§> hei ben un6c=

ftimmten Eu^brüden ber Vorlage gu laffen.

dagegen hie grage ber S5orfd§Iag§(ifte mu^te aufgetragen

merben. 3ene unglüdlid^e (Srfinbung, bie @emeinben bei ber

3Sa^I iE)rer ^orftet)er unter hie ^ormunbfc^aft Don Pfarrer unb

^atron p fteEen, tDar ber Xob aEer ©emeinbeDerfaffung. ^ie

©cmeinben n)ät)Iten einfad^ nic^t unter einer folc^en ^eDormun-
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buncj; bie üon einer §anböoII miitjjam gufammengebetener Seule

©eiDiiljIten genofjen fein 5(nfet)n, unb büfe ber Sanbtag je eine

auf folc^er 33aft§ ruf)enbe Slir(^enorbnnng beftätigen tuerbe, bciran

tnar nicfjt gu benfen. 5Iber fo gro§ n)ar bie ^ngft t)or freien

(^emeinben)at)(cn, ha^ bon ben 89 ^rei^f^noben, tueld^e unfrer

^roüin^ialjljnobe borangegangen U)aren, 70 für bie S3eibe^altung

ber ^orfcljlag^^lifte geftimmt unb baburd^ il)re 5Ibgeorbneten mef)r

ober ti)emger moralifd^ oinculirt I}atten. 3Sir ^reierbenfenben

ujaren nun nid^t gefonuen, bie luenn aurf) nodj fo 6ef(f)eibenen

Selbftregierung^red^te, meldte hm ©emeinbeborftänben au^utier^^

trauen rtjaren, ber 3SaI)I be§ ungefic^teteu §aufen§ ))rei§^ugeben;

bie üon bem ^orf{|euben unfrer (Sommiffion neu ^entworfene unb

üon un§ na^e^u einftimmig angenommene ^emeinbeorbuung 50g

für ba§> actiüe tvk })affioe 3ßat)(rec^t bereite toefentlicf) biefelben

@(^ran!en, ineldje unfre gegeutnörtige Sürc^enorbnung auffteKt.

5üg am (Sd^Iuffe forgfältiger ^urc(}beratt)ung biefer 2öaf)(caute(en

bie 3rage um ^etbet)a(tung ober gallen(affen ber ^orfdjlagg:^

lifte in unfrer (Sommiffion ^ur Wbftimmung !am, erüärtcn fid}

e(f Stimmen für ben ^Segfaü, neun bagegen, unb fo n)urben

über biefen @pecia(punft ^mei 9ieferenten befteEt, neben mir

ein Söortfüljrer ber 9}?inorität. 3n meinem forgfältig au§gearbei=

teten 9(^eferat ging id) ber 3Sorfd)(agöIifte mit principiellen tüie

mit :|)ra!tifc^en ©rünben 5U Seibe. ^ic feitl)erige b^§antinifd§e

^^ermifc^ung be§ eüange(ifrf)en ^irdjeutnefen^ mit bem Staate

— führte ic^ au§ — ift unhaltbar gen)orben, tüeil ber moberne

(Btaat feinerfeitS aufgeljört [3at, fid) mit bem ebangelifd^en ^^-

fenntnif^ ^u ibentificiren; ^Ixt'M XV ber preu^ifd^en '•Biaat^^

üerfaffung mufe enbiid^ au§gefü()rt n)erben. 9^id)t al§ bebeutete

bie ^erfelbftänbigung ber eüangelifd^en Slird)e hk Söfung jebe^

^erI)ä(tniffe(S 5U (Btaat unb Sanbe§f)err: wir hkiben nic^t nur

n)ie jebe 5tird)e unter bem ftaatlii^en |)o()eit^red§te, n)ir föunen

auc^ bie TUd^t unb Siebe be§ eüangelifc^en ^önig§ ^um ^ienft

unfrer Slirc^e in ^Infpruc^ nehmen; aber gur ©ruublage unfere^

19*
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^erfaffuitß^lHiuey fonnen wiv bcn SanbeSljerrn nidjt machen,

tDcnn e§ bei bem „^cU bem Slatfer, \va§> be§ 9tai\ex§>, itnb @otte,

tt)a§ @otte§ tft" bleiben fotl. ^ie gegebene ©ritnblage uiifrer

eDantjeüfc^en ^irc^enHerfaffung ift bie ©emeinbe, tüeld^e eben=

t)ie5u ber ^elbftiinbfgfeit bebarf, unb ba§> ift i)a§> ^obe§urt(}eil

ber 3.^orfcI)(ag^5lifte, ha^ fie bie ©emeinbe unfelbftänbig niad^t.

SBeber bie ^Ipoftel nod^ hk 9f?eformatoren \)üben hen Xräger

be§ Sel^ramt» ober gar irgenb einen S^ittergnt^befi^er gmn ^or==

nuinber ber ©emeinbe in beren rec§t(icf)en 5Inge[egen[)eiten gefegt;

\a S^riftu§ felbft mit feinem „@age e§ ber ^emeinbe", Wattig. 18,

l^at fie in biefen itjren 5Inge(egen()eiten gur oberften entfc^eiben-

ben Snftan^ georbnet: n)er finb wix, ha^ tvix nidjt nur einem

Sut()er unb ©pener, fonbern bem §errn felbft entgegen ha§> „aii^

gemeine ^rieftertl)um ber Gläubigen" unter hk ^^ormunbfc^aft

ber ^aftoren unb ^atrone beugen tüollten? 9^un lüenbet man,

um bem ©emic^t biefer principietlen @efid§töpun!te §u entgegen,

praftifc^e S5eben!en ein, inbem man fagt: unfre (55emeinben finb

gur ©elbftüermaltung nod) nic^t reif. 3Senn hk jungen, geift-

1x6) nocf) fo unmünbigen apoftoüfc^en ©emeinben reif ba^u tvaxen,

ficf) 5le(tefte gu ^orfte!)ern gu n)ät)(en, marum benn unfere alt-

begrünbeten et)angelifcf)en ©emeinben nic^t? ^ätie unfere ^ir(f)e in

brei Sa!)r^unbcrten i()re ©emeinben noc^ nid^t einmal ba^u erlogen,

bann ^ätte fie if)re Unfä^igfeit überf)aupt ©emeinben §u er^ieljen

ben:)iefen. 5lber treld)e ©djU^ierig feiten ber Uebergang in bie greif)eit

^ber ©elbftöermattung immer mad)en möge, er mufe gemagt roerben,

tpeil ba§ S3el)arren' moEen in bem gegenmörtigen ^uftanb gerabeju

terberblic^ ift. tiefer Qwftttnb ift unf)a(tbar bem Staate, ber römi-

fd)en Slird)e unb unferen eigenen ©emeinben gegenüber, ^er Staat

tt)ill unb fann ^ur Sonfeffionaütät ni(f)t prürffef)ren, unb überall,

tüo neuerbingg ba§ lanbe§^err(icf)e ^ird^enregiment auf bemo=

!ratifd)e 5(uflef)nungen ftie^, in iBaiern, Stäben, §annot)er, fjat

bie Staat^gemalt e§ feinem Sc!)idfal überlaffen. ^er römifc^en

^irc^e mit i^rer melt(id§ genommen meit überlegenen Drgani=
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fatiou fönnen tvxx nidjt auf bie ^auer tutberfteljen oijne bte

ein5igc Wadjt, bie ftc ntcljt 6efiljt noi^ 6eft^en lamt, bie \db^

ftänbii]e unb felbftt()ätigc ©emeinbe. ©nblic^ !önnen wir un^5

mit ber freil)eit(id}en Setnegung, Weidje burii) unfre eigenen (S^e-

meinben ge^t, ^eute nod) frieblid^ üerfttinbigen unb anftatt ber

^^orfc^Iag^Iifte eliangelifdie 3Bat}IcauteIen burd^je^en: t)erfagen tt)ir

ber (^emeinbe nod§ länger \üa§> euangelifd^ = red^t ift, bann lönnte

un^i Balb eine ftürmifd}e S^etüegung Dor bie traurige SSa^I fteHen^

un§ entiueber bem ungG[id)teten |)aufen gu unterwerfen, ober

in eine fünnnerlidje greifird^e au^gunjanbern, bie feine SSoI!§-

fird^e me^r tüäre.

9J?ein für bie 3Sorfc^(ag§(ifte |)Iaibirenber (Korreferent !)atte

bicfen 5(rgumenten feine SSiberlegung, fonbern nur (Stimmungen

unb Un![arl}eiten entgegen^ufe^en, unb nid^t anber§ mar e§ mit

ben 8d§u^rebnern be§ 33eftel)enben in ber folgenben Debatte,

^er föniglid)e (Kommiffariu§ , @eneralfu|3erintenbent WlöUex, unb

eOcnfo ber ^^räfibent be§ iSonfiftorium§ , D. ^ölbed^en, imter-

ftü^ten mein SSotum mit getoicfjtigen unb einbringlid^en 5(u§^

füf)rungen, unb id) felbft burfte in einem «Sd^Iu^mort alle din-

raänbe erlebigen unb barauft)in W greunbe ber ^orf(^Iag§Iifte

bitten, „fic§ felbft gu e()ren, inbem fie fid} felbft übermänben.'*

"aber hie (St)nobe umfd^lo^ eine ^D^ajorität, meldte fid^ felbft

nid§t 5u nberroinbcn nermodjte, aud^ ha, n)0 aEe tüirflid^en

©egengrünbe Derjagten: in namentli(^er ^bftimmung blieben mir

mit 54 gegen 61 Stimmen in ber TOnorität. ^a t)iemit bie

(^runböorau^fe^ung für hen ganzen erftrebten ^erfaffungSbau

gefallen mar, fo Wax bie (Srregung auf unfrer Seite gro^, unb

(£onfiftoria(präfibent DBlbed^en regte hm ©ebanfen einer gtüeiten

Sefung an, in ber bie ©ntfdjeibung öieUeid^t anber§ faden

fönnte. S3ei nä()erer (Srmägung fanben mir boc^, üon einer fo

ameifel^aften 5tu§fid)t abjufetjen. 3ßir fagten un§, ha^ mir feine

befcf){ieJ3enbe, fonbern nur eine beratljenbe Stjnobe feien unb ha^

e§ bem ^ird^enregiment freifte^e, guten 9^at() aud^ Don ber
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9}dnorität anjuneljmen. Wn ktjnügtcn m\§> baljer mit einer

5(rt üon ^roteft, ben ©djfottmann formiilirte unb in bem unfer

35otum nac^brürftid} aufredet erhalten unb bem Slird)enrec;iment

empfoI)(en marb. ^(ußerbem brangen meine greunbe baranf, ba^

icf) mein Dieferat, \vel^e§> eine biblifrf)e, gefcljic^tlid^e unb Ürd^en-

rccf)t(id^e (Erörterung ber gan5en ^^va^c entl)ic(t, al§ einen 'üppeU

an bie öffentlirf)e HJ^einung bem 2)ruc! übergäbe.*)

3n ber XI)nt fprad^ t)ie(e§ bafür, bicgmal hie Stimmen

nid^t b(o^ §u gä^Ien, fonbern aud^ gu iDägen. 9^id^t nur ha^

unfre ungtücflid^e ^(bftimmung im ^ergteidj mit ben ^oten ber

5trci§j^noben immerljin ein ftar!e§ 3"f'^"^^^J^1'^"^^^ä^^ ^^^ ^"==

l^angS ber ^orjcl^IagSlifte ertnieS: bie Üeine 90^el)rl}eit gu ©unften

berfelben tvax cimi) nur burd^ ha^ übermäßig Vertretene ^atro^

nat gu ©taube gefommen, n)elc^e§ übert)QUpt bagu neigte, feine

fcubale (Stellung gegen aUe§> D^ed^t ber ©emeinbe auS^ufl^ielen

;

t)on 62 X^eologen Ratten 32 für ben ^SegfaU ber ^:8orfc^tag§=

lifte, ober t)on'24 Patronen 19 für bie Beibehaltung berfelben

geftimmt. Unb bie SD^ajorität felbft fd^ien an hk ®urd§füt)rbar^

feit il}re§ 55otum§ nid^t ^u glauben, benn fic Verfolgte itjren

@ieg nidjt, fonbern berietl) bie gan^e übrige ©emeinbeorbnung,

treidle ben SSegfaE ber Borfc^Iag^lifte §ur Borau§fe|ung I)atte,

ruijig mit un§ meiter unb nal)m fie an. ^a5u !am, ha^ Von

ben fed^§ alt^reufeifd^en ^roöin§ialft)noben über^au|)t brei ftd^

mit (£timmenmel}r!)eit gegen bie ^orfd)Iag§Iifte erflört Ijatten,

fo ba^ ba§> £ird)enregiment immerhin eine !(eine SO^ajorität 5U

©unftcn ber @emeinbefreit)eit f)erau§red^nen lonntc. ^ur^, iüenn

man in Berlin überljauj^t nur ernftlid^en guten 3Sillen ^^ur 5lu§'

fül)rung be§ 5Xrti!el§ XV gel)abt l)ätte, fo t)ätten hk Boten ber

augerorbentlic^en ^roVingialftjnoben Von 1869 biefer 5lu§füljrung

*) 5lrtifel XV ber l^reu^tjc^en SSerfaffung unb bie t^-rage ber bmben=

ben SSorfc^Iog^Iifte. Gin ©t)nobaIre[erat üon D. 23. S3el)fc^Iag. |)ane bei

^. e. S3art^el, 1870.
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eine fjinreic^enbe !ird)(id§e ©runblage geboten. 5l6er btefer ernft-

It(^e gute 3BiIIe \vax nidjt üorl}anben, fonbern bie ^Berufung ber

©^noben tvav lt)ieberum nichts genjefen al§ eine fläglic^e SSeHei-

tat, Wie ]k feit 1815 in ^reu^en bie eüangelijd^e S!trc§e je unb

je mit Söinbeiern abgefpeift fjatte. Sßeber in bem 6i§ §um ^uS-

bruc^ be§ franjöfifc^en Krieges x\od) üerlaufenben falben 3af)re,

no(^ n)äf)renb ober nac^ ^Vrlauf beöfelben erfolgte auf hk ©^u^

obatanträge irgenbmelc^er S3efc^eib; ja in einigen ^roDingen

n^aren nac^ brei 3at)ren nod) nt(^t einmal bie (S^nobalbiäten gur

^(u^ja^Iung gelommen.

2Ser in ^reu^en für bie gute (Sad^e be§ eDangelifd^eu ^ro==

teftantiömu§ arbeiten mollte, ber mu^te auf bie S3af)nen eine§

fird^Iidien 9f^e(i)t§' unb ^erfaffung§Ieben§ öer^ic^ten unb fid^ mit

ben Verborgenen ^faben privater, geiftiger (Sintnirlung tröften,

tüelc^e fein Unberftanb ber 9?egierung verfperren lonnte. §ie^

für fjatte fid^ in ben f(3äteren fec^^iger Sal}ten meine 13
ff
entließe

<Stettung tüteber frieblii^ unb freunblid} geartet. X)ie mir ab-

geneigten unb tüiber mid) eingenommenen Greife traren gumeift

:perfön(i(^ mir frembe; Wo ic^ |3erfi3nlic^ I}inlangte, ha fanb id^

faft burdjU^eg audf) ©ingang unb 33ertrauen. ^orab auf acabe*

mifd^em S5oben. SJ^eine SSorlefungen tüaren fo tvot)! befud^t tüie

irgenbmeld^e an unferer gacultät; unbefangene Stimmen, beren

<5djo mir gufam, rebeten in ber §etmat^ Don meinem fteigenben

(Einfluß, unb bie g^itö^^ff^ begeifterter ^n^ängÜd^leit, hie id^

Don fo mand^em alten (Sd^üler erhielt, beftätigten ha^. Sieben

meiner eigentlichen Se^rt!)ätig!eit gab mir hk acabemifdje Mangel,

mc((^e X(}o(ud mir je met)r unb met)r, unb ^utegt DöHig über=

lieB, einen leiten (Eingang in ftubentifd^e Ä'reife unb barüber

I)inau0. S§ tüar mir ja nid^t gegeben, „gemaltig" §u |3rebigen

unb burd^ eine 50^ad^t ber S3erebtfam!eit bie ®efü()Ie ber 3^^

(jörer Ijin^urei^en ; bennod^ füllten fid^, lt)enn id^ |)rebigte, bie

meiten 9f?äume be§ ^ome§. @oId^e, benen it)re Erbauung Dor=

^ugöroeife burd^ bie görberung ber ©rfenntni^ bebingt tüar unb
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bic e§ mc£)t §u fdjtuer fanbcn, einem ftrengen ©ebmifengang bi^

gu (Silbe 5U foltjen, fninmelten fic^ um meine S^anjel Unb nun

!nü)3fte fid^, oblüof)! mir feine eigentlidje acabemijc^e ©emcinbc,

fonbern nur eine freie ßuljörerfd^aft l)atten, an bieg mein ^re-

bicjtamt mmid^ertei üon fonftiger ))aftora(en ^Ijätigfeit. Scf)

irurbe nid^t feiten ai\§> acabemifd^en .treifen ^u Safual^anblungen

in 5InfprucI) genommen , unerad^tet be§ t)on mir immer gur 5Sorbcbin^

gung gemad^ten ^imifforiaI§ , — fclbft gu Trauungen unb Xaufen

in ^rofefforenfamilien, am meiften aber gu ©ebädCjtni^reben bei

XobeSfäden; mandö einem Sollegen ^abc id^ bie Xrauerrcbe im

(Sterbe(}au§ ge!)alten unb auf ©riinb eine§ möglidjft inbiüibuell

gemäfjlten @d)riftmorte§ bie beiben 5lufgaben, ben Seibtragenben

äroft ^n fpenben unb ein £eben§bi(b be§ 5Xbgefd^iebenen 5U

geicljnen, mit einanber gu löfen gefu(f)t. 5IudE) mandjem inmitten

feiner grüt)(ing§5eit uom ©türme gebrocf)cncn SünglingStcben

i)atte id^ ben ^ad)ruf ju tüibmen. 3^^^^^^^^^^' fo öiel id; mid)

erinnere, I)abe id§ am ^xabe eine§ im ^ueK Gefallenen ^u

teben gel)abt. 5U§ mic^ in einem biefcr gäüe bie mitfd^ulbige

SSerbinbung barum anging, antmortete id^, ic^ fei bagu bereit,

iDenn bie ^erbinbimg^genoffen ebenfo bereit feien, ein rüdl}att==

Iofe§ 3Sort über ben ^orfaE 5U I)ören. ©efd^idt ermiberten

fie, fie ptten bem @eiftli(^en leine 3^or(d^rift barüber 5U madjen,

tüie er feinet 5tmte§ lüarten toolle. Unb fo l)ielt i(^ i^neu am

©rabe il)rer aller 9J^itfd^ulb an bem Xobe be§ Gefallenen öor,

tüeil fie alle bie freoel^afte ^[^orfteEung näl)rten, e§> fei erlaubt

ober gar unter Umftäuben geboten, ha§> frembe trie ,ba§ eigene

Seben ^um Gegenftanb eine§ SSürfelfpielS 5U madigen unb bie

Hoffnungen, mel(^e treue Altern in Dieljäl)riger TIüI)q unb

©orge auf fold§ ein Seben gefegt, mit (Sinem (Sd^lag ju oernidjtcn.

5lud) meine freiwillige Se^rtl)ätig!cit, tuie i(^ fie in popu=

Iart^eologifd)en ^^orträgen für Gebilbete in ber Gemeinbe 5U

üben begonnen, ^atte fid^ meiter entmidelt. 3d^ mürbe fo Oiel=

fältig um foldl)e Vorträge augegangen, ha^ i(^ — bei ber Ge-
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tüDf)nI)eit bletbenb, jcbem berfelben bie S^htfeeftunben non min-

bcften^o §tt)ct Sßüc^en ^u tinbmen — nur einen fleinen Xr)eil ber

erge{)enben SSünfd^e befricbigen fonnte. SSa§ ble XI)emata an-

gel)t, fo öerlieB td) ben Qn»frf)Iieglid) a(3oIogeti]d§en ®eftcljt§pnn!t

nnb griff nac!) allerlei, rüa§> aii§> ber ^fieologte in ben S3ereic^

ber allgemeinen ^ilbnng f)inüberrei(i)te ober an§> biefem ^ereid^

§ur görbernng retigiöfer (grlenntni^ bienlid^ erjc^ien, fo ha^ td^

nac^malö einer oon meinem Q^crleger öcranftalteten ©ammlnng

Don fedj5el)n folc^er SSorträge ben Xitel „ßnr beutfcf)-c^riftlic^en

33ilbung" geben burfte.*) Unter ber ^ufjdjrift „^ie erften beut=

fc^en S^riften" Oerfudjte id) in ber gorm eine§ culturl)iftorifc§en

©emälbeg eine ®infid)rnng in ben ©aloterbricf, beffen (Sm^fänger

bamalg Oon bebentenben tticologifc^en 5lntoritäten fnr (SJermanen

gel^alten lonrben. Sd) er§äl)Ite bie 3Banbernngen , ©itten nnb

8d)idfale be§ in ^(einafien eingebrnngenen norbifd^en ^oI!c§,

jeidjnete ha§> (£rfd)einen, bie ^erföntid^feit nnb bie 3Sir!nngen

be^3 in bie STcitte biefe^ ^oI!e§ I)ineintretenben ^an(n§, erltin-

terte bie in bie jungen ©emeinben cinbringenben jubaiftifd^en

3Sirrfa(e nnb fc^lofe oon ba au§ ben 3i^()öt:ern ben ^ebanfen-

gang be§ benfmürbigen, für un§ fdjmierigen S3riefe§ auf. Sd^

f)abe ben lüirtfamen 33ortrag in bie oben ertt)äl)nte Sammlung

nic^t aufgenommen, tveii id^ an ber ^orau§fe|ung, auf ber er

ru!)te, an ber germanijd)en Nationalität ber ©alater burdj hk

Ginfprai^e ber :f)t)iIoIogifd^en gac^gele^rten irre inarb. — 3n

ä()n(id)er Söeife Oern)ert^ete id) bie ^orintl)erbriefe 5U einem

@efc^id)t§bilb ber ,, erften SSed^felmirfung Don (SJriec^entl^um unb

(£t)riftentt)um". ^ie §err(i(^!eit unb bie ^erberbtl)eit ber grie^

d)if(^==römifd)en SSeltftabt D^euforint!) , bie (£ntftel)ung , 3i^f^"^'

menfegung unb ©ebärbuug ber bortigen iSI)riftengemeinbe , hie

in berfelben überall burdjfd^immernbe Eigenart unb Unart be§

*) „Qm beutfc!^ = c^viftHc6en ^öilbung". ®cfammelte )3o:pularl^eoIogij(^e

SSortrfige Don 2iS. S5e^fcf)(Qg. .^aUe, Strien 1880.
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vSpätgnedjentl)inn§, enblidt) bie au§ ben S3nefen be§ Hpoftel^

I)ert)ürfprut)enben gunfcti ber neuen ©eifteömacljt, tüeld^e au§

biefem antuen SO^atertal eine „neue Kreatur in (Jl)rtfto" ^ergu^

fteilen ringt, — ba§> allcS fa^te ftd^ ^n lebenbiger S^crgegen*

uiärtignng eineö bcr bebeutfamften neuteftamentlic^en ®e|c^t(^t§'

iapitoi jufammen. — SSieberum tüogte id) e§, bie Offenbarung

3üt)anni§ §um ©egcnftanb eine§ fold^en )30pulart!)eologifd[)en

^l^ortragS ju niodjen. Sd§ l)atte ha§> für fo öiete (S5eiftlid)en,

lüicinelmeljr Saien noc^ immer mit fieben (Biegein Derfc^Ioffene

58uc^ unlängft ^um ©egenftanb einer mir felbft öoUe ^lar^

l)eit jc^affenben 33orIefung gemacht unb fa^te nun bie Duint=

effen^ meiner 5lu§Iegung in eine für bk gebilbete (SJemeinbe t)er=

ftänblidje gorm 5u(ammen. S(^ erläuterte guerft bie Statur unb

natürlid^e ©d)ran!e ber biblifd^en 2öei§]agung, n)ie fie bie "iRat^^

fc^Iüffe @otte§ nic^t „t)on 5lngeficl)t §u ^Ingefid^t", fonbern „im

(Spiegel unb 9^ät^fel", im ©innbilb öorbebeutenber ß^il^^^^ljölt^

niffe fd^aue. 3dj ^eic^nete bann bie bentoürbige n)eltgefd)i(j^tlid§e

^erlDidelung be§ 3al)re§ 68 n. S^r., bie erfc^ütternben ©inbrüde

ber neronijc^en 33erfotgung, be§ jübifc^en Striegel, ber mit bem

%obe S^eroö eintretenben ^rifebeg römifc^en SSettreid^g, 3^itereig*

niffe, unter benen ber urd^riftlic^e ©laube an bieiial^e meltgerid^t=

lic^e 3Bieber!unft (S^rifti gur gellen glamme auftobern mu^te. Unb

cnblic^ enttüidelte id^ ben |)oetifc^=f5^^'^^W^^ ®eban!engang be§

auö biefer (Situation geborenen Dffenbarung^bud^e^ , be§ „^^o§>

ber urdjriftlid)en §offnung", tt>elc§e§ im ©(^leier eine§ ^eit^

geic^ic^tlic[)en Srrtl)um§, tüie er allen ^ropI)eten anl)aftet, bie

emige 2SaI)rI)eit be§ tt)eltgefd)id§tlid^en (Siegel unb Xriumplje?^

(EI)rifti öerfünbet. — D^ic^t fotüoH um (Sd^riftau^Iegung gu

bieten, al§> um bie in ber ©egenlpart I)errfc^enbe Sneinanber=

n}irrung üon Df^eligion unb ^olitif in flärenbe^S Qid^t gu rüden,

tüä^Ite id^ gum X^ema eines im grü^a^r 1869 ^u f)altenben

Vortrags bie eöangelifd^e (Sr^älilung bom Q^^^Ö^^W^^' ^^^

SefuSmort: „(^cU bem 5l)aifer tva^ be§ taiferS, unb ©otte tüaS
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Ö)üttcy i]t" 3c^ legte bk anjd^einenb unentrinnbare I)tftoriftf)'

:|.ioIiti]c^e ©c^ünge Dar, an§> welcher fic^ Sefu§ mit biefem tt)un=^

berbaren 3Sorte t)erau§5tel}t, unb enttoidelte bann, xvk in biefem

Sporte, ber antÜen unb infonberljeit jübifd§ = t^eo!rati]d^en ^er=

»mifcf)ung öon ^^eticjion , unb ^oliti! entgegen, ein ööKig neue§

^rincip auftritt, ein ^rincip t)on n)eltumgeftaltenber unb iDelt^

befreienber XragUjeite, tüelc^eg öon ha an in ber ©efd^id)te um
feine ^^erinirüid^ung ringt unb aud^ in ber l^eutigen (S!)riftent)eit

nod) !eine^5tt)eg§ gang öerftanben, gefc^meige benn berlnirflii^t

tft. — (Sin anbermal unternal)m id) e§, ^u ber Dielbeinegten

fr. grage t)on ®oetI)e§ religiöfer (Stellung einen S5eitrag gu geben,

tnbem ic^ „®oet^e§ gauft in feinem SSerpltnife gum (Sl)riften'

tljum'' beljanbelte. Wit eingel}enber 3ul)ülfenal)me be§ „gleiten

%l)eihy' fud)te ic^ bie Sbee ber unöergleic^tid^en ^ic^tung 5U

^ beuten, ben bunften SSeg be§ über bie (Sd^ranfen ber (Snblicf)^

" feit ^inauSftrebenben 9J?enfd^en Don ®ott ab unb bod^ gu (^ott

l^in: au^3 unbefriebigtem Genien unb gorfd[)en l^erauS Derirrt

er fid) in§ fd^ulbnotl tnerbenbe (SJenie^en, iuinbet aug biefem

fid) auf 5ur aKmäf)Iid^ reinigenben ^(rbeit, öon ber äft^etifd^en

unb ^olitifd)en @ro|tf)at in hie l)umane, bie im steinen ®roge§

l3oIIbringt; aber aud^ an biefem feinem beften (Snbe bleibt er mit

Uttt)o({!ommenl)eit, mit (Bünbe bef)aftet, unb fo bringt er f(^lie^lid§

bod) nur eine im ett)igen Streben nac^ §öf}erem fid§ barfteUenbe

I(Sr(öfung§fät)ig!eit

ber ©nabe entgegen, hie öon obent)er it)m

entgegenfommen mufe unb mill. — 3Bie anberS 6trau^, ber

im 5(bfd§lufe feiner Seben§n}ei§l)eit feinem ^oI!e nid^t ein ^ro^

p^ei be§ ßt)riftentljum§
,

fonbern be§ Und)riftent^um§ Weihen

tüoUte. %{§> Straufe nid)t lange nac^ feinem gmeiten „£eben

Sefu" feine literarifd^e ßaufbalju abfd)(o^ mit. jenem unglüd:=

Iid)en ^uc^e: „^er alte unb ber neue Glaube", in treuem er

bem beutfc^en ^olfe auf bie 3^age „Sinb tdix noc^ (Sf)riften" ein

9^ein in ben DJ^unb legte, um it)m für ba§ alte S^riftentljum !Iäg^

r
"*"""" *"""
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^^ortrag „(Sin antücr (Spiegel für ben neuen (S^Ianben öon ^a^

inb ©traufj" bie t)üllige §oI)U)ett bic|e§ angeblidjen religioJen

*gortfd)ritt$ in§ Sic!)t gu fteEen. ^er „antue ©piegel" mar ha§>

ßujamnientreffen be§ 5I|)oftel§ ^aulu§ mit ben (Stoüern unb

(£)3ifuräern Don 5UI}en, 5(pofteIge](^. 17: id^ mieS nac^, ba^ ber

,,neue ©taube", metrf)en ©traufe ung at^ bejferen (Srfa^ für ben

atten ß;t)riftenglauben anempfet)Ie, nicfttg anbere§ fei ai^ ein

©cmifd^ be§ alten vgtoiciömuS unb (ä))i!urai§mu§ , ber ^lufgufe

einer 2Bei§I}ett, hk bereites abgeftanben unb in it)rer gan5en

llnfät)igfeit ber 5[)2enjd)t)eit ju Reifen offenbar gemorbcn mar,

aU ha§> junge Sljriftent^um feinen melt^rettenben @iege§(auf

antrat. — Scj^ ^am einige 3at)re fpäter nod^mal^S auf (Strauß,

ben mie td^ meine bebeutenbften ge(el)rten ©egner be§ (^f)riften^

tt)um§ in unferm 3al)rt)unbert, ^urücf. ©r mar haih nac^ jener

feiner legten literärifdjen S^erirrung auf§ S^ranfenlager gefunlen unb

langen, fd^meren Seiben erlegen. (Sin binter(affcne§ ergreifenb

fc^öneg poetifd^e @eben!bud§ I}atte unermartete ^Me in fein (^e-

nuitl}§leben — namentlid^ mät)renb biefer testen SeibenS^eit — er=

öffnet, unb pgleidj I)atte §au§ratt)§ meitläuftige Seben§befd)reibung

ben ttiatfäc^üd^en (Kommentar gu biefen poetifd^en €elbftbe!ennt'

niffen geliefert. 9^un marb mir'§ bie (ot)nenbe 5lufgabe eine§ gmei*

len @trau^'SSortrag^5, nadi^umeifen, in mie ^oI)em 50^a^e bie

d^riftent^um§feinblid§en SSerfe be§ reic^begabten 9}knneg pat^o^

logifd^er Statur unb :^att)o(ogifc^en llrfprungö gemefen, (är^eug^

niffe einer nid§t uneblen, aber t)erfet)Iten unb tief unglüdüc^en

Scben§ge|c^ic[)te, unb mie bat)er ben d^riftlid^en Streifen ]tatt eine^3

(S)emtfd)e§ bon 5Ingft unb 3{bfdf)eu üor bem lobten t)ietmet)r ein

tiefet 9[Ritleib mit i^m gezieme.

^en (e|termäl)ntfn SSortrag :^ielt id§ auf eine (Sinlabung

t)on 9^ubolf kneift in ber S3ertiner ©ingacabemie , in bem öon

Ä'önig 2[i3il^e(m oeranftalteten ^ortrag§ct)clu§; bie übrigen mür-

ben in §aKe, ©rfurt, SDkgbeburg, ^ot§bam u.
f.

m. get)alten,

meift auf ^eranlaffung unb gum heften bortiger (S^uftaü-^Ibotf^^
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vereine, ^er ©uftaü'5(boIf§t3eretn luar unb blieb uberf)au(3t ein

ßroeig firc^üdjer grettljcittgfett, bem id) mit Vorliebe biente,

trenn and) bei lüeitem nicf)t fo, n)ie ic^ al§ Q3orfi|enber be§

^roüinjiabereitt^^ jelbft e§ für genügenb get)aUen I)ätte. 5Ibgefer)en

t)on ]oId)en Vorträgen mu^te id) meine SQZitarbeit in ber ^aupU

fac^e auf tjelecjentlic^e geftl^rebicjten unb auf bie Vorbereitung unb

Leitung unfrer 3af)re§fefte befi^ränfen. 5(uf nic^t irenigen^aupt-

unb 3it)eignerein§feften f^abe ic^ bie erbetene ^rebigt gel)alten unb

i)ätte bei ber 9)knnigfa(tig!eit ber ©d^rifttnorte unb ©efic^t^^

t3un!te, unter meldte xd) ha^ gefegnete 3Ser! p ftellen fanb, ein

eignet 33änb(^en ©uftat) ==5Ib olf^3prebigten f)erau§geben fönnen.

^a§ ^roüin^ialfeft fud^te ic^ an^ieljenber 5U geftalten; \d) be=

fd)rän!te Ue ^erfömmlic^en gtnei ^rebigten auf ©ine am §aupt'

tag unb erfe^te bie Vorabenbprebigt burc^ eine VoIf^Derfamm-

lung im greien mit (befangen unb mancherlei ^Infpracf)en. 3n

ber bffentlidjen, feft(i(^en |)auptt)erfammlung bemüf)te id^ mi(^

um Verfür^ung ober S^efeitigung be§ ®elbt)ert^eilung§gefcf)äfte§

unb fd^uf 9^aum für bie ^arbringung ber geftgaben, bereu man=

nigfac^e S3eglcit]prücf)e fammt ber mir obüegenben 33eantn)or-

tung aümti^Iid) §um ^ül)e)3un!t ber geier lüurben. ©nbtidj

gerieti) ha§> nac^folgenbe einfad)e geftmal)! burd) biegüHe Ijübfc^er

Xifd)reben, bie id) Sa^r für 3at)r mit einem neuen ^önigStoaft

gu eröffnen t)atte, jebe§mal §u einer gciftgemür^ten unb gemütt)^

t)o(Ien Vereinigung. 3m (Sommer 1868 feierten tDir fo in §aEe

ha§> fünfunb^tuan^igjäljrige (Stiftung^feft be§ ^roöin^iabereing;

%i)olnd l)idt un§ hk ^rcbigt unb id^ gab in einem Vortrag

einen Ueberblid ber (Snttüidlung be§ Vereint im großen ©anjen

unb in unfrer ^roöing infonberl)eit. ^a§ 3®er! tvax unter

meiner Seitung t)orangegangen, toenn au(^ lange nic^t fo, mie

id) e^ tDÜnfd^te unb \vk in SBürttemberg unb 9^l)einlanb ge=

fcf)ef)en Wav; neue ß^^^Göereine bilbeten fidj Don 3al)r ^u Saljr,

bie alten Vorurtt)eile gegen ben Verein, aU märe er bie ^ei-

matl) cine§ parteimäBigen Siberali§mu§ , tüaren gtemlii^ über*
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tüunben; bie (Sinnaljmeu I)atten ficf) gegen ha§> vorangegangene

^a^rje^nt Derboppelt. ©eUifttierftänbltd^ toav e§ mir eine be^

fonbere greube, vermöge be§ maggeBenben (Sinf(n[je§, ben tc^

anf bie SSertI)ci(nng ber ^ereinSfpenben befa^, für alte S5e!annte,

rljeinifc^e ober Oabifdje ^iafporagemcinben ober treue (Schüler, bie

in ber öfterrcic^ifc^en ^iafpora t(}ätig maren, etiDoS tt)un p
fönncn; t)in unb it)ieber l)a6e id) aud^ auf D^eijen fold^e ^^flege:^

Ünbcr unfere^S ^crein§ bcfuc^t unb mir t)on itjren ^erljöltniffen

eigene ^l'nfd^auung t)erfcf)afft. Unb auf Einern raid^tigen unb fdjn^ie^-

rtgen fünfte tcar e§ mir vergönnt, über^au^t erft eine eüangeüfc^e

(SJemeinbe in§ ^ajein 5U rufen, in ber §auptftabt be§ feiner

römifd^en ,,®Iaubenöeint)eit" fic^ rül)mcnben unb meljrenben

^^rol. ©^ tnar im Sat)re 1873 ober 74, ha^ eine §erbftferien-

reife mid^ nad§ SnnSbrud fül)rte; id) fuc^te ben ^orfte^er be§
*

bortigen Keinen proteflantifc^en SSerein^ auf unb fanb i^n unb

feine greunbe tief entmuttjigt. ©ie maren nad^ (Salzburg ein=

gepforrt, I)atten üon bort au§ aKmonat(id§ einen 2Sod^engotte^:=

bienft, ben fie mit fd^meren 9?eifc!often be^a^len mußten, meiter

nid^tg, unb entbehrten id^merglid) ber ©eelforge unb be§ Sugenb^

unterrid)t§. 3d) ermaljute fie, fofort hie 33i(bung einer felbftän-

bigcn ©emeinbe an§uftreben, tüa§> in ^Xt)ro[ nic^t (eic^t, aber

in ber in Defterreid^ auf 1866 gefolgten liberaleren 5(era immer-

l)in erreid^bar tvar; id^ bericti) bie Ijülflofen Seute ein Sa^r

^inburc^ bricfüd^ (Sd)ritt für ©d^ritt, Derjd^affte il}nen au§> unfrer

^rot)in5 einen regelmäßigen 3ufc^uJ3 Don 200 Xljalern, unb

l)atte bie greube, bie '^ad)e gelingen 5U feljen. Dbmot)l hie

beiben erften ^farrn)a^lcn SJ^ijggriffc mürben, bie id} oergeblid)

ab§umenben fudl)te, !am bie junge ©emeinbe bod) allmül)lid§ ^u

einem fid)eren ^eftanb. 5(nftatt einen loftfpieligen 5^ird^bau 5U un==

ternel)men, moöon idj abrieti), gelang e§ il)r nadj menigen Saljren

ein fdl)i)ne§ alte ©cböube 5U crmerben, meld^eS außer ber ^farr^

moljuung eine mürbige ^apeEe entf)ält, unb Ijeute ge^t fie ha-

mit um, fidf) mit brüberlid^er §ülfe hie unentbe^rlidje eüangc^

lifc^e @(^ule gu fd^affen.
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®urc^ afle bicfe ^egietiungen unb Xf)ättg!eiten getDann ic^

— 5unäc^[t in unfrer ©labt unb ^roüing, aber and) barüber

()mau§ — einen Ujetten J!rei§ Don neuen greunben unb in bem=^

felben tüteberum einen engeren, nmn ^rci§ treuUerbunbener,

mid) mit ))er]ön(t(^er 2khe umfaffenber trefflichen SJ^änner. %nd)

bie gemeinfanie 8^nobaIarbeit ^atte mir folc^e gugefüljrt; iüie^

üietme^r bie SJ^itarbeit am (S^uftab-^lbolfSüerein; icf) !önnte eine

ganje ^Inga^I tbeurer 9^amen nennen, t)on beren Xrägern etlic£)e

nocf) leben; — bie 9}?el)reren finb ingmifc^en Uon un§ gefcf)ieben,

aber and) fo bleibt e§ ein ^roft, in biefer verfahrenen 3^^^ ^i^^t

fo Dielen ädji eDangelifc^en (S^arafteren befannt getnorben ^u

fein. 3d} n)erbe Itjeitertjin nod^ mand^en t)on i^nen 5U ertüäljuen

l)aben: Dorab gebenfe id) belegten ^ergen^ be§ trefflid^en @tabt-

rattj§, nad^maligen 33ürgermeifter§ unb Oberbürgermeifter§ ^öt-

tid^er, ber mic^ in unferer ^rot)in5ial{)auptftabt ^eimifc^ machte,

inbem er mic^ 5U ^rebigten unb Sßorträgen in berfelben tieran-

50g; er ift mir Ijernacf) and) auf unferen ©Ijnoben ein tüerttier

3}?it!öm})fer geworben unb ^ugleicl^ ein n:)armer greunb, ber mic^

hi§> an fein ©übe im ^erven bel)alten t)at. '^od) fjeimifd^er ai§>

in 9}?agbeburg tüarb id) in (Erfurt, ber anl)eimelnben, öon Statur

unb ©ejd^ic^te befransten ^auptftabt ^t}üringen§, in ber ein

treubemo^rter ©cfiatten Don !ircf)Iid^er Autonomie unb ein aiU

ererbtet 9^eben einanb er Don $roteftanti§mu§ unb ^att)o(ici§mu§

ben cDangelifdien (SJemeinfinn (ebenbiger er^Iten ^atk aU an^

ber^tüo. 9^ocf) et)e mein lieber greunb unb (BdjüUv D. 53är-

mnld ^ier Dom einfachen Pfarramt au§ feine umfaffenbe !ird)licbe

3Birffamfeit entfaltete, tDar id) hnxd) ^Sorträge unb geftprebigten

®rfurt§ ©aftfreunb gemorben. ^(ber mef)r ober meniger ging

e§ mir ä()n(id) in unfrer gangen ^roDing; fie tvax burd}fc|t Don

ant)änglict)en alten (Sdjülern ober ban!baren Tätern berfelben,

unb wo id) cr]d)icn, gumat auf unferen ©uftaD^^bolf^fcften,

fanb idj mid) in oft befd^ämenber Söeife, — benn mein eignet ^er-

fonengebäc^tni^ (ie§ Diel gu n)ünf(^en übrig, — Don fierglidjcr
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Siebe unb ^creljruncj unu^eben. 3Sic oft, trenn ic^ ba§ ge>

Ijäffige ©ejc^retbe meiner tljeoIotjifd^^^ürdiUc^en ©egner lefcn

mußte, 'Oa§> frei(id) nic^t abriß, ober tDenn ic^ bte öerleumbe^

rifc^en SSarnuncjen ^örte, mit benen mand^er ©tubent nad)

§a(Ie entlaffen morben war, ift mir ber @(ja!e]peare'fd§e ^erö

in \>en (Sinn gelommen: „§ier ift be§ §affe§ Diel, bod) me^r

ber 2iehc\"

(S^5 mar aUerbingS an ber 3eit, ha\^ neue greunbfd^aft mir

nad^mud^g, benn fd)on mar ic^ in ha§> ßeben^alter eingetreten,

in meld^em ber ^rei§ ber alten greunbe fid) lid^tet. S3or adem

jene unerfeglidjen greunbfd)aften ftarben au§, in benen e§ bem

jüngeren 9}?anne Vergönnt ift, an einem ötteren Dereljrung^üod

f)inauf5ufd}auen. UUmann^ %oh l)abe id) oben ermäf)nt. S5e=

reit§ im Saf)re 1866 mar it)m mein guter 'ißaftor (Sd)ütte in

(s;obIen§ nadfigefofgt, nad^ längeren Seiben, meiere un^ feiner

nic^t mel}r l)atten frofj merben laffen. ^iele feiner Qeitgenoffen

^attt ber el)rmürbige 9^igfd^ mie überragt, fo überlebt; aber

fdfion an nnferem §alle==3Bittenberger Jubiläum, an meld^em mir

it)n, ben legten großen 3Sittenberger Xljeologen, fo gerne in

unfrer 9J?itte gefel}en l)ätten, üermod^te er nic^t me^r %i)cxi gu

nef)men, unb im Saljre 1868 ^atte aud} er, gmeiunbadljt^igjäljrig,

fein mübeg §au^t §ur @rbe geneigt. 5lnbere Süden riffen bie

beginnenben fiebriger 3al)re: fie nal)men in granffurt ben ge=

liebten ©eelforger unferer gamilie, Pfarrer ^eid^ler, ^inmeg, unb

in ^arlörulje greunb S5iffinger, hen ^reueften ber (SJetreuen.

^od^ bi§ 5um Sal)re 1874 Oerblieb un§ ^ater ^äl)r; bann

legte aud^ er fid^ leben^mübe, mie ein ^atriarc^ inmitten feiner

^inber unb (£n!el, §ur 9lu[)e. 5lber man gibt fo ungern ein @tüd

@rbe auf, ha§> burd§ liebeüolle^^ ©rlebniß unfer eigen gemorben,

unb fo bemül)te and) id^ mid^, bie Qitfi^^rinienljangSfäben mit ben

alten §eimftütten menigftenö nid^t gan§ abreißen gu laffen. Sn
granffurt mar mein alter Trierer 9JiitI)elfer Dr. ^reb§ al^

8enior unb (S;onfiftorialratl) an bie (Spige be§ lutl)erif(^en ^ix^
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<^entüefen§ getreten; et fc^rteb mir nocf) immer unb na!)m mtc^

gaftfrei auf. 9}Zein alter (^efc^ic^t^Ie^^rer am ®t)mnafium, al§

3ntialtbe m§> ßini^^er gebannt, red^nete e§ jebeSmal ai§> einen

guten ^ag, menn itf) !am unb i^m au§ ber Sßelt brausen er-

^ä^Ite, unb eine überalte, einfam üBrig gebliebene Xante t^at

mir nodj immer im „Xf)iergarten" bie X^ür gur @tätte meiner

€rften Erinnerungen auf. 5lud^ mit Strier unb ^arl§rul)e lebten

liebeDoHe S3e§ief)ungen fort; alte greunbe berid^teten Don 3^^^

^u 3^it unb gebac^ten n)e!)mütl)ig ber Stage fegenSreic^er ®e=

meinfc^aft. ^or aEem aber \)aben ^tt)ei r^einifc^e greunbe ba^u

^et^an, mir bie aite fd^öne 3^^^ ^^ ^^^ (SJegentt)art hineinragen

5U laffen, inbem fie nidjt nur einen regelmäßigen S5riefn:)ec^fel

unterl)ielten
,

fonbern mic^ aud§ immer tüieber in il)r gaftfreie§

§au§ riefen, mein einftiger Trierer ^mt^genoffe Döpfner unb

mein acabemifc^er Sugenbfreunb 3Solter§. ^er ^u^taufd^ mit

beiben blieb ein (Stüc! meiner :l^eben§gefcljid^te, unb aucl) ein

^tücf firc^lic^er 3^^^94<^)^^^^ ^)^^ P^ ^^ ^^^ 9^fr^^9^^^-

§bpfner f)attc, nadjbem feine ^rän!lidf)!eit il)n gur S^ieber-

legung be§ Trierer 9J?ilitör)3rebigeramte§ genötljigt, eine §ülf§:=

orbeiterftelle im ^ird^enregiment gefud^t, in S5erlin mit oberÜrc^en^

rätt)ltd[jen teifen ber!el)rt, im (5;oblen5er (Sonfiftorium eine3^itlang

au§gel)olfen, bann aber — ein ix) ol) 11}abenber unb Ünberlofer

^ann — e§ boc^ rätljlic^er gefunben, fid^ nad^ 9^eutt)ieb §urüd=

^ugielien unb auf- freie Ürc^lid^e |)ülf§t^ätig!eiten gu befd^ränfen.

§ier mar icl) t>on 3^tt ^u Qät fein gerngefel)ener ®aft unb ^atte

fo nebenl)er bie n:)el)mütl)ige greube, auf ben @(}uren ber 3Sir!^

famfeit meinet feiigen ^ruber§ ^u n)anbeln. Ein ernfter, treuer,

gen)iffenl)after Wann üon gutem ^erftanb unb einer getüiffen

i^trenge be§ El)ara!ter§, n)ar §ö|3fner tüie pm geiftlid^cn Eon=

fiftorialratl) geboren, unb nad^ Sauren iDarb er, bei gebefferter

(^efunbl)eit, unertoartet nod^ in^ Eoblen^er Eonfiftorium berufen,

in bem er bis an bie ^ren^e be§ @reifenalter§ ber ^ird§e nad^

beften SIräften gebient l)at. 3Sermi)ge feiner SSerbinbungen mit

g3et)f(^tag, 9(u5 meinem 2e5cn. IL 20
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Q3er(tn Ijennodjte er midj über bte bortigen eDantjeltfc^en todjen^

regiiitcnt^Derliältniffe — im ©anjen tro[tIo|c ^erljältniffe — tiiu

unb iDtcber 511 ortenttren. 5lnberer[e{t§ Ukb er, elf Qat)re älter

xmb ^raftifc^ nüdjtcrncr aU k^ — §u mir in bem fd^on in ^rier

eingenommenen ^^erl}ä(tni^ eine§ treuen SJ^entorS, eineS aufrichtig

unb liebeöoH !ritifirenben greunbe§. dli(^t in atlem machte i^

e§ tljm rcd§t; — ü6er meinen HItenburger Vortrag mar er, gu-

mal ai§> er crft ba§> barüber entftel)enbe 5lergerniB gemährte, giem^

lid^ unglücflidj unb begleitete meine Weiteren (Schritte mit (Sorge.

Orttjobojer unb Ürdjlid^ conferöatiöer aU id), erfannte er gmar

bie Unt)oII!ommenI)eit unjerer Dogmen an, Ijielt aber ben ^^erfud)

fie 5U l^erbeffern §ur 3^^^ P^^ bebenüid) unb ha^ S5emüf)en fie

miberfprud^gfrei benfbar §u mad^en minbeften§ für unnött)ig , ha

ja ber ©laube fidj mit ungelöften ®et)eimniffen gufriebengebe.

3a e§ ging i()m mie bieten aufrid)tig frommen unb in meltlic^en

fingen fd)arf benfenben Seuten, ha^ iljm mit ber ^uflöfung ber

Unbegreif(ic^!eit etma§ an ber Offenbarung Verloren §u gef)en

fd)ien. ^arin lonnte id) it)m nun nid^t folgen: mir mar bie

Offenbarung eine Offenbarung unb nic^t eine SSerljüEung, ber

biblifd^e S3egrtff be§ „S[R^fterium§" nic^t ber einer bem S)en!en

unpgänglid^ bleibenben, fonbern einer ber @r!enntni§ fid) er-

fc^lie^enben übernatürlid)en ^l)at]ad^e unb SSa^r^eit, unb fo

menig ic^ bem rationaliftifc^en 2Sal)n [)ulbigte, al§ ob fid) ha^

(^^riftentl)um au§> ber menfd)lic^en ^^ernunft in gorm allgemeiner

Sbeen Ijerleiten laffe, fo feft Ijielt idj baran, ba^ e§ mit feinen

§ei(§tt}atfadjen Don ber SSernunft fid^ fciffen laffen unb Oor il)r

betoäl)ren muffe, — ober mie anber§ foEte man (glauben Don

5lberglauben unterfdf)eiben? ©leid^moljl liefe i^ mir hk 5fritif

unb 9}^al)nung be§ älteren greunbeS gern gefallen, inbem ber=

felbe au§> treuefter Xl)eilnal}me an meiner SBirlfamfeit rebete,

fid) jebe§ (Srfolgeg berfelben mie eine§ eigenen freute, unb überall,

mo er folgen fonnte, c§> an 5lner!ennung unb 5tufmunteriing

nid^t fel)len liefe.
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SÖefentlid^ anber§ wax icf) mit meinem alten vStubienfrennbe

•iföoUerS baran. 3n feinem m^ftifc^^fpeculatiöen ^iefjlnn unb

freien geiftigen öori^ont nafyn er an meinen tI)eo(ogifc^en (Sg^

perimenten, and) Wo er i^nen ntd^t gerabe folgte, feinen ^nftog.

^acjegen machte if)n fein refignirteg, me(and§oIifd§e§ Xem)3erament

ber 5lnfmunterung unb ^Inftad^etung meinerfeitS bebürftig. ^iel^

feitig4)ocI)bega6t, namentlici§ neben einer eminenten ^efä^igung

auf 9)^enfd^en unb ^erl)ältniffe praftifcl^ ein^utoirlen eine öi^tc

©eleftrtennatur, bie fid^ in jebe tüiffenfd^aftlic^e @pecialität, in=

fonber()eit in gefc^idjtlid^e gorfc^ung mit Sifer unb (Srfolg Der-

tiefen fonnte, meinte er bennod^, bem itßernommenen ^^farramt

aKe feine anberlüeitigen geiftigen 51nliegen 5um Dpfer bringen

5U muffen, unb ging in ba^felbe — namentlid) in bie uferlos

ausgebreitete Hebung ber @eelforge — mit einem felbftüer^eljren^

hcn (Sifer auf. 3(^ founte uid§t einfe{)en, ha^ ha§> feine gange

unb bauernbe 55eftimmung fein fotfte, fanb il)n öietmeljr pm
^rofeffor ber ^^raftifcfjcn S^I)eo(ogie n)ie gefd^affen, Wdi me^r

al§ mic§ unb anbere, unb ein Tlann Wie §unbe§t}ageu, ber je^t

ber 33ouner gacultät angeljörte unb SBoIterS Ijier fenuen gelernt

t^atte, War gang ber g(eicl)en 5lnfid^t. 3Sir ftanben aber mit

unferem Urt^eil unb unfercr ©mpfe^Iung einer Unterricf)t§öer^

maltung gegenüber, bie mitunter ein ausgezeichnetes (SJefd^icf beS

3]^iggriffS befaf^. dreimal f)inter eiuanber beu)äl)rte fie baSfelbe

gerabe an 33onn unb beffen }3ra!tifd^ = tl)eologifc^em ße!)rftut)I,

n)ä!)renb ebenbort ber getriefene SSJ^ann, burc^ auSgegeidiuete

arbeiten pr rt)cinifd^en ^ird§engefc§ic!)te aud^ nadj ber geletjrten

(Seite legitimirt, mit §änben gu greifen luar. ßnex\t it)urbe

^litt aus S3aben berufen, ein el)emaliger S3onuer ^aftor unb

burd§ ert)eiratt)eten 9^eid^tt}um Dertüöljuter ^IRann, ber als ^ro^

feffor fo fcf)tt)ere Xaftlofi gleiten beging, ha^ ifyn hie Bonner

(^emeiube il)re Sl'an^el öerbot unb er feine 5ImtSentIaffuug an-

zubieten fanb, bie nom 50^inifter mit beiben §änben angenommen

iDarb. 3I)m tuurbe §elb auS S3rcSlau gum D^ad^folger gegeben,

20*
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ein tnelDerftircd^enber Siebling XI}ohirf§, aber bereite in @(^Ie[ien

Don einem ®el)irn(eiben berort Ijeimgcfucljt, ba'^ er in Sonn gar

nicijtö gn leiften Dermoc^te, Diclme^r in eine §eilan[ta(t gefc^idt

inerben mn^te, in ber er leine ©cnejung fanb. 3e^t trat bie

gacnttät, an il)rer (Bpi^e §nnbe§I}agen, mit allem S^^ac^brud

für 3ßoIter§ ein; aber in Berlin 50g man it)m (S^riftlieb Dor,

einen begabten ^rebiger ans SSiirttemberg, aber ben beften

r[)eini)cf)en Xrabitionen, tt)ie fie in Sßolter^ lebenbig toaren, DoE^

!ommen fremb, bagegen ber beben!Iid^[ten, bem nieberrt)einifc§en

9}^etl)obi^5mn§, iüaljbertüanbt unb a(§ n)iffenfc6aftlic^er Xljeologe

eine ortl)oboi*e ^nH.*) ^ie gacnttät mn^te fi(^ begnügen,

S33o(ter§ für feine au§> felbftentbecften Urfnnben tjeran^gear-

hextet^ „Üieformationggefd^id^te ber ^taht 3Sefe(" gnm (Stiren-

boctor §n machen; erft nad) Sauren gelang e§> mir, il)n ben=

nod§ in eine ^rofeffnr gu bringen, — leiber nid^t lange Dor

feinem Slobe.

@in anbereg grennbeganliegen War e§ mir, ben mit 5Irbeit

übert)änften, aud^ mit ber ©nperintenbentur belafteten Wann,

ber n)iebert)olt !rän!elte, §n ben nbttjigen 5lu§fpannnngen gn

bringen. 9^nr ein nnb ha^ anbere 9[Ral gelang e§ mir, il)n gu

einer gemeinfamen @rt)oIung§reife to^jneifen; fold^e Steifen ge^

f)örten bann gu meinen fdjönften (Srlebniffen. ©0 eine gerien==

*) 2öentg[ten§ \vax bte§ ba§ Urt^eil fetne§ geiftüoüen ßoKegen ^.

^. Sänge, ber imber eine trtffenfc^aftlidie SSertretung ber Drt^obojie

feine $8ontrt^eiIe ^aiU. ^^ barf ba§ Dieüetd^t l^ier mit einer ^i(ne!bote

belegen, bie man fic^ am Üi^ein tx^ä^U nnb lüelc^e mert:^ ift, bem Unters

gang entriffen gn tnerben. „.^ören ©ie, üere'^rter ^err (College
,
jagte Sänge

eine§ Slage§ 5U ßfiriftlteb: bie S{)eoIogie ift ein ^ferb, ba^ mnfe man gn

reiten öer[te^en. S)ie e§ nid)t üerfte^en, bie fallen tiernnter, bie Sinen nac^

Un!§, bie^Tnbern^nad^ redf)t§. 6ie, üere^^rter §err (College, finb nac^ red)t§

^enmtergefaHen. S)ie ^lerjte finb ber 9)Zeinnng, ba^ e§ für bie S3eben!=

Üci^feit eine§ foIcf)en ^erunterfaßenS feinen llnterfd)ieb mac^e, ob e§ nac^

Iinf§ ober nac^ rerf)t§ gefc^iet)t." S)a§ geiftreii^e @Ieicf)ni|5 ift no(^ ^ente

be^eräigen§mert§.
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reife be§ (Sommert 1869 m§> (Sngabirt unb an hk ttatienifd^ett

(Seen, bereu (^s^ebäd^tni^ hie§> Slapitel metner £e6en§ertnnerungen

abfd^üeßen mag. ^on X^uft§ au§, angeftc^tS ber Via mala,

gtng'^ gu gu§ unb 5U 3Sagen nacö ^ab ^(üeneu, burd^ tüilb*

gerriffeneS §od§gebirge, ü6er h^n ©d^^n- unb ben 5l(6ulapa§

nad) ^ontrefina. §ter trafen tt)tr r!)etntfc^e Gelaunte, unb bie^

felbeu überrebeten un§, mit itjnen auf ben ^i^ Sanguarb 5U

fteigeu. SJtit 5llpenftöcfen unb ^Wei güfirern, lüelc^e aEen 33aUaft

trugen, tüar'^ nid^t ad^ufd^tüer, unb bod^ 5ule|t fo anftrengenb,

ba^ t)on unferen brei ®efä(}rten einer gurüdbleiben mu^te unb

ein ^toeiter bid^t am 3^^^^ o^nmäc^tig tuarb. & tvax ber f)öd^fte

Gipfel, ben ic^ je erftiegen; ber S3(ic! auf hen un§ gegenüber^

liegenben @d§nee!oIo^ ber 33erninagru(3|)e unb auf bie ga^Ilofen

immer ferneren 33ergf|)it|en unb 5l(|)en!etten tüar majeftätifd^.

Unter bem ©teintifc^, an bem mir fa^en, ^etjutaufenb gu^ über

bem 3J^eere§fpiegeI, kbUn ^äuSdCjen bon hen ^rofamen ber

SSefuc^er; ^od) über un§ fc^mebte ein 5Ib(er. — 2Se(d§ ein (Son=

traft, ai§> tvix gtnei Xage nad^I)er bon bem in faltem 9^ebel Iie=

genben oben SJ^alojapa^ ungä^Iige abgrünbige (SerjDentinen t)in=

unter in Stauend laue ßüfte unb prangenbe SSegetation f)in==

einfuf)ren! 3ßir famen in fd^merem 9^egen nad^ (5{)iatienna; ber

freunbüd^e SÖirt^ im überfüllten @aftt)of gab un§ heiben fein

eigene^ ©d^laf^immer; am anberen 5D^orgen ftrat)Ite un§ ber reine

tiefblaue ^immfl 3ta(ien§. Unb balb trug un§ ba§> ^ampf^

boot burc^ bk fr^ftallene giut be§ (isomer @ee§ ben 3^^^^^==

gärten 33eIIagio§ entgegen, ^er 5(benb auf ber ^iHa @erbeEont

mit bzn 33licfen auf bk beiben 6eearme brunten unb i^re t)on

ber untergc^enben @onne angeteud^teten ^elfenufer mar un==

6ef(^reiblid§ fd^ön: fo badete xd) mir einen neuteftamentüc^en

"äbmb am @ee ©enegaretf). Unb ebenbürtig mar i^m ber fo(^

genbe 9J^orgen im ^ar! ber ^illa ^öZel^i unb im (Baaie ber

k^iaa (Earlotta; — „^ennft bu ba^ §au§? ^uf ©äulen ru^t

fein ^a(^; (S§ glängt ber «Saal, e§ fd)immert ba^ ®emad§; Unb
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9??avmorbiIber ftef)n lutb fefiu midj an: 3Sa§ t}at man bir, bu

armc§ S!tnb, get!)an?" — 3Sir bel)ntcit imfere galjtt Bt§ 9}?ai*

lanb au§; in IjeHerleud^teter Dladjt lamen Wix an; auf ber ^alaft

an ^alaft jd^Itegenbeu ©tra^e fang einer ein ©tänbc^en guv

©uitarre. ©c^on ftanb bie ^räd^tige Galleria Yittorio Ema-

nuele mit iijxm @Ia§rt)ö(bungen, fc^iminernben Säben unb MjU
ftral)lenben Slu^pel; nodö großartiger, überrafd^enber erf)ob fic^

[)inter i!)r ber SDom, biefer feingeglieberte n)ei6e SO^armorberg.

SSir erHommen fein ®adj, luftnjanbelten in biefem SSalb öon

gotljifc^en 9J^armorfpigen ; aber unt)erg(eicJ)Iid), übertüättigenb

fauben toir t)or aEem hen Snnenbau, ein 3Sunberben!mal beutfdber

Mt)]iii auf tDälfd^em S3obeu. ^od) aud^ bie el)rfur(^tgebietenbe

<Sd^(id^tt)eit be§ c^rifttid^en 5UtertI}um§ in ©an 5(mbrogio ergriff

un§>, unb Sionarbo^ tialb^erftörte^ ^errlid^eS 5(benbma!)I.— Unferen

§eimmeg nahmen tvix über ben ©arbafee. ^ei D^iö.a fa^en n:}ir t)on

ber I)oI)en ^onalftra^e I)inunter ben gifd^ern p, \vk fie it)r großem

äiunbne^ au^toarfen unb mieber tjerau^^ogen, gang tdk bie3ixnger

einft auf bem ©ee^enegaret^, unb bei^orbole, im $ßorüberfat}ren,

f.il) id) bie erften Dliöenbäume in ber 9^äl)e, — glDifd^en Reifen

eingefkmmt einen gangen DIit)en!)ain mit feiner faljlgrünen,

fdjroermüt^igen garbe unb ben munberlid) öerlrümmten Stämmen,

ein ^ilb be§ ©artend ®etl)femane. — ^a(i) allen biefen ^err-

(idf)!eiten ber grembe, tüie t)eimelten bod^ fd)Iieß(id^ unfere beut-

fc^en 5npen mit i^ren ®een unb Söälbern un§ an! 3Sir tvan-

berten ben 5(c^enfee entlang biö Xegernfee, burd^manbelten mit

einanber nod) bie 9}?ünd^ener ^ina!otl)e!en, unb erft im alt^

beutfd^en DKtrnberg trennten wix un§.



3n Oo^cn Seiten.

S^a§ U)e(tt3eid§tc{)tli(^e 3al)r 1870 fanb mid) mit einer

fc^riftfiellerifc^en Arbeit Bejc^äftigt, tneld^e meine gan^e Siek

unb SJ^u^e in 5lnfprncl^ naljm: td^ arbeitete an einer ßeBenö==

gefcfjic^te meinet geliebten ßef}rer§ Sl'arl Immanuel '^\1^\(i). ©ine

©fi^je feines 2d)tn§, n?e(d)e id) unmittelbar nac§ feinem 5(b=

fc^eiben in eine Slirc^en^eitung gefd^rieben, l)atte meinem ^er^

leger ben Sßunfdj eingegeben, eine au§fnl)rlic^e SebenSbefc^rei^:

bung be§ feltenen 3J^anne§ Don mir gu erl)alten, unb ha biefer

SSunfc^ meiner eigenen Steigung entfprad^, auc§ bie gamilie ben

©ebanfen mit grcuben ergriff unb mir jebe ^ülfeleiftung pfagte,

fo t)erfprad§ idj, wa^ gu l)alten aEerbingS hk äJ^u^eftunben

breier Sa^re loftete.

^a§ Saljr 1869 ging barüber l)in, ha^ l)au)3tfäc§lid^fte

iOhterial gu fammeln unh gu fid^ten. S(^ erlief einen Aufruf,

mir Briefe unb fonftige Reliquien 9^i^fd^§ pr] Verfügung gu

ftellen, \va§> bcnn auc^ öon t)erfd)iebenen leiten, tpietüo^l fe^r att-

möl)(ic^ unb bi§ §ur ^oUenbung meiner 5lrbeit l)in, gefc^a^. ^ann
reiste idl) nac^ SSittenberg, um mir bie SBiege be§ ^u befd^rei*

benbcn SebenS, bie alte „(Su)3erintenbentur" unb bie gange fo

(Troges in fleinem 9f^al)men l^egenbe 9^eformatorenftabt gu be==

fef)en, unb lie^ mir t)on ben beiben l)ier nod^ lebenben ^d^trägern

unb Sugenbgenoffen S^i^fd^S, D. «Sd^mieber unb bem emeritirten
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^(ri^ibtaconii^ (Seelfijc^, er^äf)(en. S[)q§ Tlei\k unb 33efte erf)telt

xd] hod) 'von ber gamilie; fie fteHte mir mit rüdI)aItto]em ^er^

trauen tt)re gefammten S3ricff(^äje t)on unb an S^i^fd^ gur ^er==

fügung, bagu aüeg, n)a§ fid^ fonft §anbjd^riftlid)e§ ober aug ber

OeffentU(^!eit ^er(d^munbene§ t)orfanb, unb unterftügte mid) über=^

bieg burc^ n)ertl)t)o(le ^luf^eid^numjen au^ i^rer (Erinnerung, ©o

floß mir nad) unb nad) ein faft überreid^e^ äJ^aterial §u, ha^

nur an (Siner (SteEe, für bie in SSittenberg im @Itern!)au}e Uer^

bradjte ©tubiengeit, eine em|)tinb(ic§e 2Mt behielt, inbem bie

|)auptquelle, tüeldje t)ier ^ätte fliegen müfjen, bie Briefe 9^i|fc^§

an feinen Sugenbfreunb 5luguft Saco6§, nidjt me{)r auf^ufinben

n^ar. 5n§ bie S3riefe burd)gefel)en unb ejcerpirt teuren
,

galt e§,

hk fämmtlid^en (Schriften be§ ^eretuigten gu burc^toanbern, unb

nid^t nur biefe. 3(^ tnoEte ha§> §u enttDerfenbe Se6en§bi(b Ijinein-

fteHen in ben öotCen Qufammenljang ber g^itö^fi^td^te, mit ber

e§ in 2Se^feImir!ung geftanben, unb in biefer Seben^gefd^id^te

gugleid^ ein ur!unblic^e§ «Stitd beutfd)'ebangelifd^er tird^enge-

fc^id^te fd^reiben, unb fo f)atte id) gugleic^ einer ganzen 9^eit)e

^eitgenöffifd^er QSorgänge unb ^erpftniffe nac^^ugeljen, me(d§e

mitunter nur au§> ^Ictenfa^cüeln ober burd) ^jriüate ©rfunbigungen

üar^ufteEen tDuren.

©nblid} mit bem Sa^re 1870 !am ic^ ^ur ^u§füf)rung

ber erften §älfte meiner 5Irbeit, mel(^e bie Dorguggmeife glüd^

lidje unb erfo(grei(^e Seben^gcit '^i^\d)§>, bie ^di hi^ jur ©eneral^

f^nobe öon 1846 bar^uftellen t)atte. 3c^ be^anbette biefelbe nai^

Gräften mit ber n:)iffenfc§aftüd}en (Strenge be§ ®efd)id^t)d§reiber§,

aber gugleid^ mit ber lünftlerifd^en Suft, bie mid) bei meinen

fd^riftftetterifc^en 5Irbeiten, ^umal ben ^iftorifd^en, immer begleitet

^at. (Sin erfte§ Kapitel fc^ilberte ba§ §au§, in meld)em ^arl 3mma*

nuel, ber (Sprößling eine§ el)ebem abügen, bann aber bürgerlich-

Jjaftoral getoorbenen (5)efd§led§te§ erniud)^, ha^ eble, (iebeüoEe,

beutfd^^ebangelifcfie $farr^au§, in me((^em ber el)rfurd§tgebietenbe

^eneralfu}3erintenbent unb ^rofeffor ^arl Submig S^i^c^ feine
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(Sc^aar bliUjenber unb Begabter 5linber er^og. X'a§ gtüette ^af)tte(

begleitete beu finntgften ber bret @i3f)ne noc^ @djuIpforte, jener

eigenartigen ^(ofterfc^ule , welche bamal^S nod^ au§fc^(ie§Iid]er

al§> I)eute eine auöerlefene Sugenb mit bem ^laxt be§ üaffifc^en

5ntertt)um§ näf)rte unb in originellen gönnen einer (Sd^ulgemeinbe

^^^Qr — fii^ ^ifef^ij ^^^^^ ^^^' ^^^ §^^^ ^^^^^' au^ge^eic^neten

pf)i(oIogifd^en Silbung, fonbern in begeifterter 5rnt)ängli(^!eit an

einen trefflichen Se^rer unb einen ebten Sugenbfreunb gugleid^

hie Stätte ber reinften ®emüt()§entfa(tung. (£§ folgte bie §od§-

f(Ju(§eit, nad^ bamoliger SBeife auf (Siner Sanbe^untDerfität, in

SSittenberg, Derbrac^t; fie getüann if)ren befttmmenben Sn^alt an

bem tI)eologifc^en @5ftem be§ ^ater§, einer auf ^antifc^er ®runb-

tage rul}enben, für it)re Qelt f)ert)orragenben ^ermittelung^t^eologie,

tüeld^e mit einem formalen @upranatura(i§mu§ einen materialen

9?ationali§mu§ öon tiefem fittlid^en (Srnft unb religiöfer Sßärme

Dereinigte; borf) füf)rten fc^on ben (Stubenten @(^leierma(i)er'fc^e

(Sinftüffe über biefen ^ur(^gang§ftanbpun!t ^inau§. ^er §od^^

fd^ule folgte bie „^rangfal^fdjule", hk Sd^redenS^eit ber 53e=

lagerung 3Sittenberg§ öon 1813 auf 1814, in tüeld^er ber junge

©eiftlic^e inmitten öon £'rieg unb Seudje, §unger§not^ unb

Sebenggefat)ren fid^ al§ c^riftlid^en S^arafter bett)äf)rt, unb ba§

gro^e dTlebni^ be§ beutfdjen ^o(fe§, bk au§ ben grei^eit^^^

Wegen entf)3ringenbe retigiöfe ©rfa^rung unb S^ertiefung, fid^ in

i^m ^)erfön(id^ Holl^ieljt. ^a^i) biefer fc^U^eren 3^^^/ i^^^^ ^^^

tüir eine eigene (grgäljlung t)on S^igfc^ befi^en, enttnideln fid^,

§anb in §anb mit ber ^ufrid^tung be§ beutfdjen Seben§ au§

ben 9iuinen, feine Seben^gefc^ide in freunblid^er Sßeife: bie ge*

liebte Uniüerfität SÖittenberg lebt ^tnar nid^t tuieber auf, aber

ba^ ^rebigerfeminar tDirb geftiftet unb er iüirb tljeologifc^er

£el)rer baran, begrünbet feinen §au§ftanb, bertDaltet ol§ ^ro^^ft

in Slemberg mel)rere Saljre ein felbftänbigeS Pfarramt unb bringt

bie erften groben feiner tljeologifd^en (Stubien an§ Sid^t. ^uf

(SJruttb berjelben erfäl)rt er 1823 eine t)orfel)ung§t)oEe „^er*
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^itlan5iing tu frembcy (Srbreid)", au§ fäd}fifd§=^Iut^erifc§em 33üben

in rl)etntänbifcl§==refonnirten ober Dielmef)r imirten: also ^^rofefjor

ber SDogmati! imb Uniüerfttät^^rcbiger an bie junge Unitjerfttät

S3onn berufen, ift er an ber ridjtkjcn ©tätte, um feine nid^t met)r

Intfjerifc^e, aber um fo meljr biblifc^ - eüangelifc^e SlfjeolDgie §u

entti)tc!e(n unb Don berfetben auö gugleic^ einer pre§bljterial=

ft)nübalen Sürd^e förbernb 5U bienen. Hm hk funfunbjtnangig

rl)einifcljen ©egen^jal^re 9^i^fc^§ ^ur aEfeitigen ^arfteUung gu

bringen, mu^te id) meine ©rgäfilung !)ier nac^ fac^Ud^en ©e*

fid[)t^3pun!ten ttjeiten, inbem ii^ einmal feine tCjeoIogifc^e ©tel-

lung unb Seiftung Don bem erften (Sntmurf be§ „@ljftemö

ber d§rift(ic!)en Sel)re'' hi^ §um grunblegenbcn S3anb ber „^ra!==

tifc^en Xl)eologie" Derfolgte, bann feine !irc§en))oütifc§e ®en!art

unb 3Bir!fam!eit mittele feines großen 5IntI)ei(ö an ber (Sutmicf-

(ung ber rljeinifc^en ^roDin^ialfird^e 5ur ^Infdjauung hvadjt^,

unb enblic^ in ber ©d^ilberung feinet ^erfbnüi^en unb ^äuSlid^en

ßebenS ba§> innerfte (5Je!)eimni^ feiner el)rfurd)tge6ietenben, ^ergen^

erobernben ©teEung im öffentlichen £eben er!ennen lie^. — ^lEe

biefe an§tel)cnben unb erl)ebenben ^inge ju fd)i(bern, ein QeiU

alter unb eine SebenSentfaltung, hk fd^on im grteben ber @e^

f(^icl}te rul}ten unb boc^ fo unmittelbar gur ©egentDurt rebeten,

toar nid^t nur eine 5lr6eit, fonbern ^ugleic^ ein geiftiger ©enufe,

ber mxd) im (Stillen burd^ bie tief:^erregenben (Sreigniffe beS

Sa^reS 1870 l)inburd^ begleitete.

Unh nun raufc^te in bie oon fo eblen ©eiftern ber ^er^

gangenljeit erfüllte ©tubierftube ber SSogenfc^lag neuer ^elU

gefdf)id^te aUerbingS unüberprbar hinein. 3^^äd^[i ^^^ !irc^licl)e;

— c§ iDaren bie ^age be§ Daticanif(^en ßoncilS. 5lud^ iclj l)abe

bie 53ebeutung biefeS tt)eltgefd^id§tlid§en Unternel)men§, ipeMjeS

no^ l)eute Don fo fielen für eine abfurbe ^^apftlaune gel)alten

unb barum in Derberblii^er 3Beife gering geacf)tet n)irb, erft nad^

unb nad^ Derftel)en gelernt, ^a^ ber alte, tl)eologifd§ ebenfo un=

tüiffenbe, tpie romantifdj^fc^rt'citmerifd^e ^io IX nad) ber ^efini-
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tion feiner ^3erfi3n(tcljen Untel)I6ar!eit bege{)rte wk ein ett(e§ Slinb

nad) einem ^iabem; bafs feine üerluöfinenben Rangier, bieSefniten,

if)m biefen ®efallen um fo lieber tljaten, al§ berfelbe tl}rer immer

gei)egten curialiftifd^en ^füdjtung entfpradö unb iljre alte (Sd^ul==

meinung gum ^ogma erI)ob; ha^ bieg ^ogma al§> töbtüdje 3öaffe

get3cn allen d^piffopali^muS nnb gegen bie öom ^a|)ftglauben

fid^ einigermaßen emancipirenbe bcutfd^eX^eoIogieI)öd}ft ertüünfc^t

njar, ha§> Derftanb man ja fc^on. ^6er td§ glaube, bafe man

ben iDeiten ^ori^ont unb Ürd^enpolitifd^en ©d^arfbttc! jener wo^U

gefd^ulten ^eratl}er be§ ^ßapfttl)um§ unterfcljti^t, tüenn man il)nen

ptraut, aug lebiglidi fo untergeorbneten lD?otit)en ha§> unleug^

bar gro^e unb gmeifd^neibige SSagntfj be§ Daticanifc^en (Soncil^

unb ^De!rete§ unternommen ^u I)aben. ^ein, ber 3efuiti§mu»,

ber gegentüärtig ja hie «Seele be§ ^ajDi^mu^ tft, ^at griißere

(^eft^t§pun!te gel)a6t! ^r l)at fid} flar gemacht, ha^ ber religiöfe,

it^iffenfc^aftlidje unb fociale greil}eit§trieb , inetd^er— ber Sieforma-

tion entfprungen — bie moberne 3BeIt, auc^ bie !att)olif(^e, burd^^

5ief)t, nid^t anberS gu bänbigen fei al§ burd) eine ^Dictatur über

bie ©eifter unb (S^etDiffen, burd^ ein mit perfönlid)fter göttlichen

5httorität ben 5D^affen auf§urebenbe§ @t)ftem be§ 51berglauben§

unb ganati§mu§; finb erft bie 90^affen in baSfelbe get}örig cin=

gefdjult unb hk moberne liberale Mtur tjinreid^enb eingefd)üdjtert,

bann — fo red^nen fie — mirb c§ nicf)t fi^tper fein, aud§ bem

mobernen ©taate ben guß auf hen Druden gu fegen unb aud)

in biefen argen nad^reformatorifc^en Qdkn Ue 3SeIt^errfd§aft

bey römifdjen @tul}le§ neu §u begriinben. ?(ber bie§ ^^erftänb^

nif3 be§ Daticanifd^en (SoncitS, nad§ Ujelc^em baSfelbe allerbing§

ber ^u§gang§punft eine§ n)eltgefd)id^tlid[)en ltam^3fe§, äl)nlic^

bem im elften 3cil)r!)unbert oon ben (Stuniacenfern ent^ünbeten,

bilben bürfte, ift mir erft nad^ma(§, in meiner S3efc^äftigung mit

bem ?[(t!att)oIici§mu§ aufgegangen; bama(§, im SonciI§ial)r, Wax

mein geiftoollcr ^reunb in ^onn aufmer!famer unb fd^arffid^tiger

qI§ x^. „^cr ^ettenfd)Iag ber 3^^^"^ fc^rieb er mir fd)on im
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Sanuar, „Wixh leBcnbtger. §aft bu ben ^roteft ^oeKintjerS gegen

ben ^erfudj, hen gel)l0arften unfef)(6ar 511 machen, gelefen?

'ähex tDa§ feilft^S? ®er 9}?aterta(iömu§ ijat bie 3}?affen um ben

(Sd^tDung bcr ^egetfterung unb be§ ^fttc^tgefüf)I§ gebrad^t; an-

ftatt an bem großen 5lampfe Sr!)eil §u nel)men, dormiunt oranes

in iitramque aurem. SDie Sefiüten tüerben noc^ lange bie ^arole

anggeben. & fc^eint in ber ©ejc^idjte ber 3}?enfc^!)eit bie ^ünger^

bilbnng, bie bocf) bem 5(uf!ommen einer neuen Vegetation t)or=

aufgel)en mu^, (angjam gu get)en." Unb im Suni, a(§ D|)timiften

fid^ üon ber Ueber^engung^treue ber beutf^en ^if(^öfe in Sf^om

noc^ eünag tierfprac^en ober hie gange ^Sad^e für einen läd^er^

liefen §anbe( I)ielten, fc^rieb er: „^a§ (Eoncil geljt feine 3Bege;

bie Dpj3ofition ift lenben(af)m. ^(Ke bie §erren, tvdd^e gegen

ha§> SnfaEibilität^bogma finb, fteljen je^t, faft am @nbe ber

Q]ert)anblnng, noc^ nic^t einmal ha, n)0 Sutf)er fd^on gn 3ßorm§

ftanb, ba er anfing; ha er fagte: Sc^ !ann ni(^t anberö! ®iefe

§erren fönnen alle, n)enn'§ fein mu§, aud^ anber§; hie ©ac^e

ift il)nen nid^t (55en)iffen§fad§e, fonbern (Sa(^e ber ^ird^en|3olitif."

Unb in ^egug auf bie mit Derfc^ränften Firmen §ufel)enben

beutfd^en (Staatsmänner fu!)r ber Srief fort: „50^an braucht lein

^ropt)et 5U fein, n)enn man öor^er fagt: bamit, ha^ 3()r ha^

aKe§, \va^ ba t)orgel)t, al§> toa^nfinnig unb unbebeutenb über-

gel)t unb mi^ad^tet, inerbet ^l)x e§ nic^t übernjinben! &
fd^tummern SJ^äd^te ber ginfterni^ unb be§ 5lberg(aubeng in ber

menfcf)lic5en Statur, an bie ber ^Ippell immer entfe^(id§ ift. 3e§t

tnerben fte toad^gerufen. ^amit, bafe man iljnen ben)ei§t, fie

ptten fein dieii^t 5U ejiftiren, bannt man fie nic^t. Sbnjen,

S3ären u.
f.

tu. finb and) grobe ®efeKen , bie bem Men^djen gegen*

über eigentlich lein ^e^t traben; aber tna§ tt)uf§? fie freffen un§

bod§.'' — ®a§ tvax eine äc^te "ipropljetenftimme, aber, mie e§

bie Flegel ift, eine ^ro^f)etenftimme, über bie man geladjt I}aben

mürbe, Ujenn fie fid^ i)ffentlid^ f)ätte Oerner^men laffen. (So gro§

toav bie — nid^t ot)ne $0?itfd^u(b auc§ ber freier benfenben beutfd)*
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fat^olifdjen X^eologie ertt)ad§]ene — geifttge ©ntfrembung §tt)ifd^en

ben beiben (Eonfeffionen in ^eutfc^Ianb, ha^ tviv ^roteftanten

Don DoGÖingerg 9^eformbeftreBungen fo gut tote ntd^t§ irufeten;

bcig fein bem (Soncit entgegengefc^Ieuberter 3anu§, ber g^fef«^^

be§ ftol^en ^i|d)of§ Sletteler in D^ont um gnäbtge J^öpftlid^e

^erjc^onung mit ber ^erfönli(f)en llnfet)(barleit, fammt allen toeite^

ren (Srbärmlic^feiten, toeld^e fid) im ßonciIium§faa( öon (St. ^eter

auf beiben Seiten abf^}ielten, §ur Qext nur toie ein entferntet

©eräufc^ au§> frembem §)aufe in ba§ unfere !)erübertönten. ®a
auf einmal, toä^renb in 9iom unter einem hm Xag in ^^adjt

t)er!el)renben Umretter bk öaticanifd^en ^elrete bei to^en^

lid^t Derlefen tourben, entlub [icf( an ber ©eine ha^i tuo'^I aud§

öon ben Sefuiten angefc^ürte ^^olttifc^e (SJetoitter: ßoui§ S^apo-

leon, getieft t)on feinem murrenben ^oI!e unb feinem bigotten

SÖeibe, brad§ ben 5lnla^ be§ beutfd^^frangöfifc^en ^riege§ Dom

3aun.

Sn einem fold^en 9}?oment ll)öc^fter Sfiannung unb tieffter

Erregung ber ®emütl)er ift e§ ba§> fc^öne ^orred^t be§ ^rebigerg,

bie erfd^ütternben ß^^^^^^^Ö^^ff^ ^^^^^ (£n)ig!eit§gefid)t§pun!te p
ftellen unb bamit bie ^et)rften ^rlebfräfte im §er§en feine§ ^oI!e§

mact)§urufen. 3c^ I)ielt in jenem Sult, ba beiberfeitg bie §eere

aufwogen, in ber fc^toülen ^aufe 5n)ifc^en ber ^rieg§er!(ärung

unb ben erften 2öaffenf)roben gtoei acabemifd^e ^rebigten, „Unfer

Xroft in ber fommenben £riege§nott) '' unb „Unfere Siege^Ijoff-

nung im üaterlänbifdjen Kampfe''. 53eibe tourben Don ben tief^

ergriffenen 3iil)örern fofort gum ^rud begel^rt,*) unb fo barf

id) if)rer aud^ t)ier at§ ß^^Ö^^f!^ ^^^^^ g^'ofeen 5ö?omente§ ge-

benfen. SDer erfteren f)atte id) bie majeftätifc^en @d)Iu^n)orte

beg 9)^att[jäu§eDangeIium§ gu ©runbe gelegt. „Sn ber SSelt"

{)abt it)r ^ngft, f)at einft in ber Sc^eibeftunbe ber §err^u feinen

Süngern gefagt. (Sr I)at gemußt, Wie e^ ben (Seinen bamalS

*) ^aik, SSerhg üon ö. ©mU S3art()el, 1870.
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5it 9}hitl}c war; er irct§ audj, Wk e§> un§ fjcute gu DJZut^e tft;

tüie bie tiefe (Erregung, bie önßftitjenbe ©orcje, bie bange grage

an bie ß^^^^^^f^ imfere ^er^en erfüEt. 2)a§ ^aterlanb ift in

©efaljr, nieiicljling§ üBerfaKen mit einem Stam|)fe auf Seben itnb

Stob, — mutljiDillig mieber jener flammcnbe 5I6grunb eröffnet,

ber alle tüilbeften Seibenfdjaften IjerBergt; jener bintige (Strom

entfcffelt, in bcm Staufenber (^lüc!, Siebe, Seben untergefjcn

foll! Unb ba^ aüe§> unDcrfeljen^ , über '^ad}t, fd^neller ai§> am
blauen ©onnenljinmiel ein 3Setter fid^ gufammen^ie^t, um mit

feinen Bonnern unb 53Ii^en bie (Srbe §u fdjrerfen: unb noc^ in

ber SL^ernjirrung biefe§ UeberfaE§ fommcn toir f)ie^er, an bie

(Btätte be§ grieben§, an bie Pforte ber t)öl)eren SSelt, unb

fucl^en (Sammlung, 'Xroft, grieben, hen bie 3ßelt nic^t geben

!ann. Unb mir foKen it)n finben. ginben in ^em, ber ha fprec^en

burfte: Sei) ^ah^ bie SSelt übertüunben. .
." Unb nun manbte icft

bie brei 5(bfdjieb§morte be§ §errn auf bie baterlänbifdie Sage

an. „9Kir ift gegeben aUc ©etüolt im §immel unb auf (Srben:

e§ gibt ein allgemaltige^ (IJotteSreid^ über ben 9}?adjtrei(^en

biefer SSett, ha§> nid)t nur ben im §errn (Sterbenben eine ^n^

findet im §imme( gemöljrt, fonbern aud^ mit feinen ©eridjten

über @ut unb S3i3fe Verborgen über W @rbe fdjreitet. (^§> ift

nod) fein ^o(! innerüc6 gebieljen unb genefen, i)a§> Qu<^t öer^

achtet unb mit ber (Sünbe gefpielt t)at. ^§> Ijat nod) fein 9^eid§

S3eftanb get)abt, ba§, ftatt ®ered§tigfeit 5um gunbament §u nef)men,

auf finge 5lu§beutung aller fdjtec^ten ^dten be§ menfdjlidjen

^ergen^ feine SD^ad^t begrünbete. (S§ f)at nod^ fein XI)ron ge=

f)alten, ber ftatt auf ef)rfidjen göttlld^en S5eruf unb auf treue§

TOtarbeiten unb 9)Zitleiben mit be§ ^olM 3Sol}l unb 3Se^e

auf @ema(tt(}at, ©ibbruc^ unb ^lanmä^ige Süge gebaut mar.

9fiuf)ig jtnb majeftätifc^ tt)ront ber emige 3BeItregent ungefeljen

über fold^ einem ^oc^aufgeric^teten Slolofe l)on ®etoalttl)at unb

5lrglift, ber üielleid^t eine g^i^^^ng ha^» (Staunen ber 3Se(t er-

regt, unb bennocö auf tfiönernen güfeen ftet)t: ba auf einmal
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roEt, bon itnfic^tbarer §anb in S3eti;egung gefegt, ein ©teilt

nom ^erge l)exab, ber bem efjernen S3Ub bte t^önernen gü^e

gerjc^niettert itnb e§ pm tüüften Xrümmerijaufen mad^t, 51t einem

geic^en göttlid^en ©ericl^tS üor ollen Golfern. SO^eine greunbe,

üieKeidjt ift e§ ber le^te Slot einer fold^en ©nttDidlung, tda§> ]id)

je^t bor imferen klugen boK^tefjt; bicEeicIjt ift e§ unferem ^^ol!e

gegeben, in ber §anb ®otte§ ber roltenbe @tetn ^u fein, ber

fotrf) an (^ebii\)c 5ertrümmcrt." — 5lBer bem ©tur^ be§ S3öfen

mu^ ein 5Iufblühen be§ ©uten an bie ©eitc treten; hnxdj bie

3Sirren nnb S!ämt)fe ber SSeltgefd^ic^te :^inbur(^ Ijat bie ^er==

njtrüidinng be§ 9^eid^c§ ®otte§ §u fd)reiten, ba§ „(S^el)et l)in in

alle SSelt unb (el)ret alle ^öüer", nnb fo tüar e§ ha§> tneitere

3iel ber ^rebigt, an ber §anb biefe§ 2öorte§ bem bentfdjen

33ol!e feine d^rifttic^e @enbnng nnter ben S5öl!ern in§ (S^ebäcf)t^

niB ^n rnfen, e§ bon ben falfc^en ®ö|en gnrüdprnfen gn ben

Flamen be§ ^aterS nnb be§ (SoI}ne§ nnb be§ t)eiligen @eifte§,

nnb e§ §n mat)nen, ba§ e§ and^ in ber fommenben ^riege§notI)

\)iQ§> fein 33e!enntnig in 3Berfen ber ^elfenben, f^ftegenben nnb

erbarmenben ^iebe bett)äl)re. ©nbtic^ für alle Xrübfal nnb Iraner,

tüelc^e bie S^riegSgefd^icfe für ben (Sin^elnen im (Sd^oo^e tragen

fonnten, wnrbe ^ingetüiefen anf hit Onelle be§ beften nnb allein

auSreid^enben Xrofte§: „@ief)e, ScC) bin hd endf) alle ^age hi§>

on ber 3SeIt ©nbe.'' — ^ie anbere ^riegSprebigt begrünbete

„nnfere (Siegelt) offnnng im baterlänbifd^en Ä'ampfe" anf 'oa§^

.(Sc^riftn)ort „Unfere §ütfe ftel)t im Dramen be§ §errn, ber

.^immel unb ©rbe gemad)t l)at.'' ^er §err ift an (3ott ber

Wai^t, ber (53erec^tig!eit unb be§ (Erbarmens, "äm^ ha§> 8d)id=

fal biefe^ ^riege^ liegt in feiner allmä(^tigen §anb, — er ift

ber (^oti ber @c^lad§ten. Unb er tnirb hie geredete ©ac^e nic^t

unterliegen laffen, benn er ift ein ©Ott ber ®erec^tig!eit. 5lber

inir liegen öor il)m „ni(^t auf unfere (SJered^tigfcit, fonbern auf

feine grof3e 33arml)er5ig!eit", — tüir bürfen anf feine §ülfe nur

Ijoffcn, menn wix unfere ^erfc^nlbnngen befennen unb un§ ^n
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S^m beM)ren. „darauf itJoEen \viv un§, woUen \dxx S^m ha§>

äöort geben in biejer ent)'(^eibung§t)oIlen ©tunbe. (Selbft un§

fefter unb tiefer ^u grünben in ba^, )x>a§> \vk be§ (Sinjetnen, io

be§ ganzen ^oI!e§ einiget |)eit ift. Sl^ann^after 3^^9^^B ^^^

^ulegen mit Söort unb %{)at tDiber al(e§ gottloje imb undjrift^^

lid^e SBefen, btiö in unferer 9J?itte fidj ^erDortuagt, unb fefter,

treuer 5ufammen§uftel)en in bcrSofung: 3m 9^ot!)n)enbigen Sin==

()eit, im Ungemiffen grei^ett, unb Siebe in al(em. 3^ ^^^^^ ^^^^

5u arbeiten, ha^ biefe 3^^^ »^^^ Stampfet unb ber dlotl) eine

3eit ber Umfetjr unfere§ ^o(!e§ gum lebenbigen ©Ott tuerbe

unb ein 5lnfang neuer ^erftörung feinet @o^ne§ im beutfd^en

©eift unb ©emut^. .

."

^a§ mar flar, ha^ e§ fid^ in biefem Kriege um ©ein ober

9^i(i)tfein ^eutf(^(anb§ {)anbelte, um bie Krönung unferer I)alb=

gemonnenen (Sinljeit, ober um beren 3^^trümmerung unb eben-

bamit um ein ^inuntergeftofeenmerben unfere§ 33ol!e§ in oI}n=

möd)tige ^er§meif(ung. Unb bod^ mar e§ anfangt nidjt einmal

fieser, ha^ gan§ ^eutfdjlanb gufammenfte^en merbe. 3n SJ^ünd^en

t)aben bie Söagfd^alen gefd^manft, unb ob hie nadjf^er fo fe!)r

gefeierte (Sntfd^eibung be§ Slönig^ ßubmig eine gan^ freimillige

mar, barüber gab unb gibt e§> t)erfd§iebene Se^arten. ^u^ bem

^önigreid) ©ad^fen fd^rieb mir ein ernfter 50Zann: „3c^ ^abe

einen ^ro!)brief au§ ^re§ben be!ommen, treil ic^ nid^t ,mit

ben gran^ofen ben Uebermutt) ber ^reu^en räd^en tüiH.' 'än^

fel)r ^o^en Greifen — id§ meine nic^t unferen braöen ^önig —
f)ört man uoc^ (Sd§Iimmere§ , \va§> eigentlidf) Sanbe^üerratl) ift.

^od§ — fu^r ber S5rief fort — unfere 3ugenb ift in befter

Stimmung, unb t)offentlid^ bemirft bie attgemeine S3egeifterung,

bafe berartige belüfte, über 1866 ab§uredf(nen , üerftummen." (S§

gefd^a!) mie biefe SSorte f)offten; bie DoÜ^ot^ümlid^e 33egeifterung

ri^ aKe Sßiberftrebenben mit fid^ fori; ein allgemeiner Sßetteifer

be§ SD^itgieljen^
,
§e(fen§, ^ienen§ entftanb. 3n meiner ^ater==

\taht maren bie ®emütt)er mie umgemanbelt; Qhm nod) über 1866
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tief tierbtttert, t[)at man fid^ jctjt buri^ großartige §ülf§(eiftungen

:^crt)or. Unfere ©tubeitten brängten ficij §u hen gähnen; leiber

lüurben unS in beii näd^ften ^agen glDeie tobt ^urücfgebrad^t,

bte ben itngelDO^nten ^Inftrengungen be§ Wu^marfd^S erlegen

tuaren; — ic^ Ijatte i()nen Ue (S^rabrebe §u f)alten. ^ann !amen

bun!(e, falfdje (SJerüd^te oon einer ©inna^me nnb Dlieberbrennnng

(Saarbrücfen^S. 5(ber fie ipnrben tt)iber(egt bnrd^ hie faft nn-

glaublid^e £)elbent()at öon ©pid^eren, nnb fc§on t)ort)er ^atte ber

f)err(id}e (Sieg be§ Sl^ronprin^en bei 3Sört() ha^ Qn]ammen\k^en

Don ©üb- nnb 92orbbent|c^lanb mit 33Int befiegelt nnb jenen

beifpieKofen (Siege^^fanf eröffnet, ber nn§ Don ba an faft Xag

um %% über bitten unb ^erfte^en mit gnten S5otfcf}aften über-

fcl^nttete.
* ^nr tnenlge 3Soc^en, nnb biefer (Siege^tanf empfing

in bem ^rinmp^ Don Seban, in ber 9^ac^rid}t üon ber (^efangen^

nat)me be§ fran§öfifd)en Slaiferio mit feinem ganzen §eere eine

J!rönnng, hie nalje^n nnfaßlici^ tnar. (S§ niar ein Ujnnberbarer

^ag ancl> bei nn§, biefer Xag ber ^otfc^aft oon ^ehan: bie

^?enfcf)en liefen anf bem 3}Zar!te pfammen, gaben fici^ bie §änbe,

beftätigten einanber ha^ Unglanbtic^e, lafen mit Xf)ränen in

ben fingen hie frommen 3Borte nnfere§ ^i3nig§. 9^iemanb f)at

ha§> ©emeingefnl)! jener "Jage fd^öner an^Sgebrndt al§ ©mannel

(SJeibel in feinem SiegeSjnbeKiebe „9^nn laßt bie (S)loc!en ^on
Xl)nrm §n 1i)uxm ^nrd)§ Sanb frot)loc!en 3m Snbelftnrm",

in feiner biblifd} = apo!al^ptifdjen 3^^cl)^i^"9 ^^^ breitägigen

^ntfd§eibnng§fampfeS

:

5)a nai)\n bte ^age be§ ^eltgencf)t§

3lm britten Sage bev ßiott be§ ßi^t§,

Unb ftiefe ben S)rad)en Dom golb'nen (Biu^l

3!)Jit 2)onnerfmd)en tjinab ^itm ^fu:^I.

6^re )ei (^Jott in bev ^ö§e!

9^nn Wax \a freilid) ber 5Trieg nod^ nid)t, tvie tüir anfangt

meinten, ^n (Snbe. (St üertnanbelte fic^ t)ielmel)r an§ einem

acnten in einen d^ronifc^en. ^ie 35elagernngen Don Tle^, Don

Sc^fc^Iag, 9(u§ meinem Seöen. II. 21
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^traPiirc], üon $ari§ jogen fid^ im ^ergleidi mit ben feit^crigen

rafrf)en (Sntfdjeibungen lange Ijin. ^er 253inter fam mit un^

geJDoI)ntcr (Strenge unb tierfc^ärfte hie Wlü^ale unferer ©olbaten;

ber bon hen gran^ofen angeftrengte erbitterte ^oI!§!rieg forberte

t)telleid^t größere Dpfer ai§> bie großen <8d)(ad§ten be§ 5(nfang§

;

auc^ mein greunb 2Bo(ter§ üerlor einen @rf)ti)ager bei 5(mien§,

einen treffüd^en 9J?en]c§en unb Dfficier, unb fo f)atten Un^ätilige

gu trauern. 2)ie pflege ber S5ermunbcten unb S!ran!en, über-

J)aupt bie Saften be§ ^riege§ naijmen immer größere SJ^afjftöbe

on. 3c^ begleitete auc^ bicfe ^t)aje bc§ fc^meren nationalen

9^ingen§ in meinen ^rebigten, unb a(§ nun hie Stimmungen

trüber mürben, a(§ au§ bem miggünftigen 5Iu§Ianb bie ßu-

mutf)ung fic^ t)eranbrängte , hen ^rieg gro^mütt)ig 5U beenbigcn

unb auf ben gerecf)ten unb not^menbigen (Srtrag be§fe(ben, bie

entfrembeten beutfc£)en ^rotiin^en, 5U üer^ic^ten, ha magte id}

e§>, and) einmal „ben £rieg im Siebte be§ @t»ange(ium§'' 5U

betrad^ten. 3(^ ging an§> Don bem SBorte 3e)u 5D?attl). 24, 6:

,,Sf)r toerbet I}ören Slrieg unb ^rieg§gefct)rei, — ha^ mu^ alle§

gefd§et}en", unb fü'^rte au§, tva§> hex ^rieg Dom menjc^lic^^fitt^

Iid)en, unb \va§> er t)om göttüd^^toeltregierenben ©tanbpunfte

ou§ fei. „^er ^rieg eine ^lu^geburt menfd)(icöer Sünbe, unb

bod^ unter Umftänben eine :|3füd§tmä§ige Uebung tion Ü^ed^t unb

@ere(i)tig!eit: ber S^rieg ein (^erid§t he§> gürnenben ®otte§, unb

bodj mbglid^ermeife eine (Srmeifung feiner im ^üd^tigen fegnen=

hen Siebe.'' — 9^ur Ujenige ^age nad)^er, unb bie Slunbe Don

ber in SSerfaiUeS OoII^ogcnen ^erftellung he§> beutfd^en ^aifcr^

t^um§ (}ob bie ©emüt^er mieber I)od} empor. ^a^3 Oaterlän-

bijc^e Sbeal Don Generationen U^ar erfüllt, hie Unbitben Don

Sal)r!)unberten gefü^Jit; ^eutferlaub, feit bem breigigjä^rigen

Kriege, ja feit bem Untergang ber §of)enftaufen ber 9iJ^ärtl)rer

ber abenblänbifd^en ®efd§id)te, trar §u feinen (jöc^ften ©tjren

ttjieber f)ergeftel(t. 3Bie ^ätte fid^ bie acabemifc^e ^^rebigt ber

geier biefe^ ibealften (Srgebniffe^ unferer Siege ent^ie^en bürfen?
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3c^ tvä^ite hen %e^t 1. ^etr. 5, 5: „(S^ott tt)tberfte^et ben |)of^

fä(}rtigen, aber ben ^emüt^igen gibt er (^nabe'', unb toanbte,

nadjbem ic§ ben ©prudj a(§ ®c[e^ [ittüd^er SSeltorbnung ü6cr==

ijanpt cxtiäxt, bie erftere §älfte auf granfreid§§ §altung unb

®c^icf|a( in btefem Striege, bie ^raette auf ^eutfc^Ianb unb feinen

föntgltcfjen gü()rer an. „3Ba§ 3al}rf)unberte I)inburc^ un§

fd^mer5(id} gefehlt, \va^ bie 8e()nfuc^t aller treuen beutfd^en

^ergen tvav; wa^ nod^ Uor tDemgen SJ^onaten I)OC^ über un§

fc^n^ebte al§ ein nur in ©üte erreidjbareS, in @ütc aber eben

unerreid)bare§ Qiel, — bie (Einigung ber beutfd)en Stämme gu

(Sinem D^eic^e — tüie ift e§ im (Sturm biefeS £rtege§ gu Staube

gefommen ai§> ein Sßunber t)or unferen klugen ! So ha^ mir auS-

rufen muffen: ja §err, bu (cnfeft ber 9J^enf(^en .^ergen mie hk

3Safferbliche; [)a^ mir unferen geinben ^urufen möd^ten mie Sofepl)

einft feinen 33rübern: 3l)r gebadjtet c§ böfe mit mir gu mad^en,

©Ott aber gebadete e§ gut gu matten, ha^ er tt)äte, mie nun

am Stage ift. 3ßie fönnten mir fie genugfam feiern, bie !)oc^^

fcftUd^e Stunbe beutfc^er Sßeltgefdjii^te, me(d)e mir eben erlebt

I)aben! ^er beutfc^e §eerfürft, ber (Srbe jeneS großen £'urfürften,

ber einft in ber traurigften Qtit unfereS ^ater(anbc§ bie Oon

bem ^offäI)rtigen Submig XIY. Oertriebenen @Iauben§f(üc^t=

linge aufnat)m, ber felbftoerleugnenb feine Heine ^Yaft ein=

fe^te tüiber ben angeblidfi großen Ä^önig, ben 3Sermüfter unb

(£mtef)rer ^eutfd^(anb§, ben (Snt^ünber be§ fran^öfifd^en lieber^

mut[)e§, ber \e\§i and) biefen S!rieg entfad^t ^at, — biefer beutfdje

^eerfürft je^t ben Sdimer^enSruf be§ großen 5ll)nen erfüKenb:

Exoriare aliquis nieis ex ossibus ultor! ^er (Snfet be§ großen

Eurfurften Oor ben "ilfjoren be§ oon beutfc^en SSaffen umringten

^ari§, in eben ben ^runffälen ßubmig§ XIY., in benen bie

frei^ften 5(nfd)(äge miber unfer ^aterlanb ausgebrütet morben

finb, inmitten ber geeinigten gürften unb fieg^aften. gal)nen

^eutfd)(anb§ bie alte Slaifert)err(ic^!eit mieber aufric^tenb, —
nic^t meil cr'S gefudjt, nid)t meil er hanad) getradjtet, — nein,

21*
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Wni ®otte§ tinmbcrbare gügimtj tf)n t)on (Stufe §u (Stufe ^um

§crfteller be§ beutfi^en 9^eic^e§ Berufen unb nun if)m and) ba§

get]önnt ^at, benD^auB jeneS mer^eljnten Subn)tg tüicberjuBrüujen:

trie liege fic^ eine öro^artitjere ^oefie ber Xljatfad^en Qu§ben!en

aU biefe 5"9"^^Ö '^^^ ^inge; lüie eine getüiittigere iüelttjefdjid^t^

liclje "j^rebicjt üBer ben Xe^'t: ^en §offä()rtic[en tt)ibcvfte()et @ott,

aBer ben ^entütljiijen giBt er ®nabe?" — (Snblid) im fdjönen

grüf)(ing hm ber %a%, an beni mir mit bem (Sieg auc^ ben

griebcn feiern burften, — „^3ottIoB, nun ift erfc^oKen ^a§ eble

grieb= unb greubenmort, ^Dag enblid^ ru^en foKen ^ie <S)3ieg

unb (Sc^merter unb if)r 9)?orb.'' 3«^ ft)äl)lte gum ^ejt ein

apoftoIi](^e§ 3Bort, ba§> für ha§> beutfd^e ^olf jener ^age mie

gemacht mar, 9iöm. 11, 22: „^arum fc^aue an bie ©iite unb

ben @rnft ®otte§, — ^en ©ruft an benen, bie gefallen finb;

bie @ute aber an bir, fofern hn in ber @iite BleiBeft." SSenige

SSodjen püor mar e^ m\§> in §alle ^u %i)di gemorben, ben

alten ^önig unb jungen ^aifer Dor unferen Sr()orcn feftUc!) ju

Begrüben, ßr fam auf ber §eimfal)rt Don bem Be^mungenen

^ari^:?, umgeBen öon feinen ^alabinen, bem rittcrticl^en 5!ron=

iprin^en, bem gemaltigcn S^an^Ier unb bem großen Sd^Iac^ten-

benfer, unb nal)m eine 5(Borbnung ber ©tabt unb Uniuerfitiit

freunbUcf) an. ^a ic^ eBen t^eologifdjer ^e!an mar, bnrfte id^

an ber ben!miirbigen Begegnung tljeilnel^men. llnfer DBer^

Bürgermeifter reid^te mit Bemegten ^Sorten bem ^aifer einen

(Sl)rentrun! in filbernem ^o!aI; ber ^aifer nal)m 4)enfe(Ben, aBer

el)e er trän!, rid^tete er an un§ au§ üBerftrömenbem ^er^^en eine

^Infprad^e, in ber er für alle§ i()m Gelungene (^ott allein bie

(Sl)re gaB, unb inbem er fprac^, fielen il)m bie Ijellen 'Jljränen

in hen 33eci^er l)inein. —
„3[öie mir beine greubcn minien '^adcj ber ^ned^tfd^aft, narf)

bem ©treit: ^aterlanb id) mug uerfinfen 9^un in beine §err==

lic^feit," — biefen ^er§ l)aBe id} bem „.taifer^erolb" öon 1815

ua(^gefül)lt in Derfd)iebenen gal)rten, bie fid) mir unmittelBar
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an bte lange, bange S!neg^!-5ett anfc^toffen. Sd^ ^atte f(^on im

(September 1870, in ber 3}Zeinnng, ber Slrieg fei mit @eban gn

ßnbe, mit meinem nnn Uier^eljniätjrigen @ü^ne eine 3Sanbernng

burd^ dn ^tM beutfd^en 5((penlanbe§ unternommen. S5on ^afjau

au^, be[jen grofsartige Sage mir bemunbcrnb genoffen, gelangten

mir I)onau'abmärtg an ben f)err(id)en ©munbener (See, mai^ten

t)on ha einen 5lu§f(ug an ben Wtterfee, manberten über Sfc^I

nad^ Dem mie ein @c^malbenneft am (Seeufer I)angenben |)aK=

itaht, meiter nac§ (3o]aii unb an ben gu^ be§ in feinem

einfamen 33ergmaffer fid^ fpiegelnben ^adjftein unb !amen über

5(btenau unb ©oUing nac^ ber fdjönftgelegenen beutfc^en (Stabt,

narfj (Salzburg (}erau^5. Sn ©munben mie in 5(tterfee ftanben

anfjängüdje |)allenfer (Scijüfer Don mir al§> ^rebiger, — {l)re

©emeinben burd^geminterte Ueberrefte au§ einer anbertljatb^unbert^

iät)rigen ^erfoIgung§5eit, bie ben fran^öfifd^en ^ragonaben nichts

nadfigegeben ^atk. 'äud] ber 3Sirtf) in (Salzburg mar ein treuer

^roteftant unb !annte mic^ nod) öom ßübeder @uftat) = ^bolf§ =

geft. ^ICfe biefe ^eutfd^^Defterreic^er freuten fic§ ber (£rt}ebung

^eutfc^Ianbg mie itjrer eigenen. ^t§ mir in bie 9^ä()e be§

gan^ euangelifc^en @ofau famen, gaben bie Slinber am 3Begc

un§ gremben bie §anb, nidjt um ^u betteln, fonbern nadj freunb-

li^en Drt^fitte. ©in faubereg 9J?äbd§en manberte, öon ber 5(lm

fommenb, be^felben SBege§; fte fd^lofj fid^ un§ an, um etma§

an§> ber 3ßelt unb fonberlid) öom Slriege ^u l)ören. %i§> fie er^

fu^r, bafe auc^ mir ^roteftanten feien, griff fte in i()ren Slorb

unb nötljigte m\§>, l)on ben S3irnen gu effen, bie fie nac^ §aufe

trug, ^ann !am fie mit i^rer legten, angelegentüd^en grage

[)erau§: 9Hc^tma!)r, ber ^rieg ift ein 9ieIigion§!rieg? 3d^ fu(^te

i()r beutüc^ 5U madjcn, in metd^em S)innc man ha^ fagen

fönne; — mefje un§ ^roteftanten, menn ^eutfd^Ianb unter=

legen märe!

3m grül)(ing 1871, nodj mitten ^mifi^en ben riidftrömen-

ben Solbaten^ügen, füljrte mic^ eine ^ortraggreife nad^ 33remen.
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3cl^ i3enot3 bic unüBertrcffItdjc ©aftfreunbfd^aft biefer äc^t beutfd^en

(Sttibt unb fa() atte g^eunbc tüieber, Dor allen meinen alten

©tubtenfreunb "Jorftrü. (£r war nod§ ber ^llte, mit bem ^o^f

ein §eibe, mit bem ^eic^en ein iS()ri[t, mir aber gärtlic^ pget^an.

ßine $RI)einreife nacf) D^eumieb unb S3onn jd^Ioß [tc^ an. 3d}

I)atte meine eben confirmirte ältere Xod^ter nad) D^eumieb in

$enfion gu bringen, unb !onnte fie an ha§> ^xah meinet S3ruber§

gran^ unb in ba^ §au§ meinet ^reunbeS §ö))fner fül)ren.

^ann juckte ic^ 3SoIter^ auf, ber \iiij in ben 35onner Slrieg§=

la^aret^en fran! gearbeitet ^atte, aber in ber ©enefung tnar unb

ber (£intt)eif)ung ber n)cfent(id} burc^ fein SSerbienft §u (Staube

ge!ommenen neuen eüangelifc^en ^ird^e entgegenging. ^Sir faljen

mit einanber einen 3^19 frangöfifc^er StriegSgefangenen abfahren,

leichtlebige^ ^Bolf, ha§> a{§> ^Ibfc^ieb^gru^ bie in ^eutferlaub ge=

lernte „"^ad^t am S^ljein" fang. — 5l6er bie redete S^ac^feicr be§

großen ^riege§ unb grieben§ genofe idj in ben ©ommerferien

mit grau unb ^inbern im bairifc^en ^^'^'^^^'i^^- ^^^ ful^ren

über ben ©tarenberger ©ee nad^ Slod^cl, unb ha mir ben 5(ufent=

l)alt Ijier nidjt lol)nenb fanben, gingen mir meiter an ben ftillen

großen Sßald^enfee l)inauf. §ier §mifd^en malbigen bergen unb

bem jauber^aften SSafferf^jiegel, in beffen fiebenftünbigem Um=
!rei§ nid§t l)unbert 5D^enfd§en moljuen, Derlebten mir glüdlidje

SÖod^en. 3n bem einzigen ^brfdjen bot ein mäßiges (3^aftl)au§

unb ein mol)nlii^e§ ^auernl)au§ äußere ©enüge; eine trefflid^e

^reSbener gamilie, meld}e ein fd)mereö ©d^idfal Ijinter fic^ Ijatte,

unb ein lieben^mürbiger Seip^iger ©tubent, 9f?ecottt)ale§cent au§

bem frangöfifc^en Kriege, in bem eral^ ^ranfenpfleger gebient l)atte

unb Inapp baran öorbeigelommen toar ol§> (Spion erfc^offen gu

merben, tl)eilten biefe einfädle ^jiften,^ mit un§ unb bilbeten

unferen angeneljmen täglid^en Umgang. 5lber ein feftüd^eg ^r-

eigni§ im bairifd^en ©ebirge mirfte bi§ in biefe ©infamfeit l)inein:

ha§> Dberammergauer ^affion§fpiel, im ^orjaljr be§ S!ricge§

megen au^^^gefallen, fanb nad^ elfjähriger ^aufe eben mieber ftatt,
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unb tiiglid^ famcn D^ücfreifenbe Don bort, bte nic^t genug baöon

311 rul)men tüuBten. Sc^ Ijatte ein ^orurtljetl gegen biefe ^ar-

fteKung be§ §ei(igen auf einer SBauernbüI)ne unb beabfid^tigte

nid^t I)in5ugel)en, aber ha^ Urt^eil be§ greifen (5JeneraIfuperin==

tenbcnten D. grommann, h^^n n)ir and) einen Xag bei unö fat)en,

tDarf meinen ^orfa^ um, unb i(^ foEte e§ nitfjt bereuen. (S§

mar eine gelinftünbige (SJebirgStnanberung, bie xd) mit jenem

Seip5iger (Stubenten unternal}m, anfangt auf menfd)enleeren

2öa(b)3faben, 5u(e^t in einem ma((fa^rtäl)n(id§en SJ^enfd^enftrom;

am gmeiten "^tbmh (ag ba§ länblic^e Oberammergau bor un§.

2Bir fanben in bem überfüllten Orte bod^ freunblid^e, anfprudljS-

lofe ^lufna^me; bie (Sinmol)nerf(^aft — nic^t gen)ö^nlid^e S5aucrn,

fonbern ^ilbfcl)ni^er unb fo für ha§> ^affion§fpiel, an bem fie

nal}e§u äße betljeiligt finb, in etmaS ünftlerifd^ gefd^ult — mai^te

menigfteng bamal§ nod§ hzn (Sinbrurf unoerborbener Einfalt. Im
folgenben 3}^orgen ging§ ^um rieftgen bretternen (Sc^auf)3ielf)au§

;

eine gro^e ^oI!§bül)ne, in njelc^e bie S3erge unb ber blaue ^immel

l^ineinfc^auten , an ein gried^ifd^e§ D^^iefenttjeater erinnernb, na^m

iin^ unter fünftaufenb ftiü unb ernft^tDerbenben 3it)<$f^uern auf.

Unb nun entfaltete fidl) t)or un§ ein Don |)laftifc§^malertf(i)en

unb mufifalifd^en 9J?itteln unterftü^te^^ ^rama gan§ unbergleid^^

Itd^er ^Trt. (Sin tuürbeO oller (Sl)orfül)rer in ber ®en)anbung alt*

beutfc^er 3}^alerei eröffnete bagfelbe mit einem ^rolog, melc^er

ber 5luffül)rung hen (Sl)ara!ter einer ^nbad^t Derliel). ^a§ ^'unft-

tperl felber berul)te auf bem Sneinanbergreifen ber brama^

t\\d) bargeftellten neuteftamentlic^en @efcl)id)te unb einer §ti)ifd)en

bie Scenen berfelben eintretenben 9Reil)e lebenber 33ilber au§ bem

^Iten Xeftament al§ ftummer pro)3l;etif(^er SSorfpiele ber neu==

teftamentlid^en ©efd)el)niffe, n:)05U al§ britter gactor ber (Sljor

!am, ber im ®efange hci§> 5lltteftamentltc^e erläuterte unb ha^

9^euteftamentli(^e feierte. Qn)ax Wax ber Xejt, foh)eit er

über ha^ 33ibeltt)ort au§fül)renb l)inau§ging, eine 5(rbeit Don

mäßigem @ef(^icf unb SBertl), unb bie 9J^ufi! be§gleid§en; ha^
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gegen bie materifdie ^arftcKung, halb (Eintel- halb SO?afjeiibl(ber

Hetenb, \vav mcifterl)aft, oft cnt^ücfenb \d]ön, unb bie bramatifc^e

tvax itatt) unb ebel 53or allem aber beluäl)rte in le^terer bie bibli^

fd^e ®ejcl)icl}te felbft eine überrafd^enbe unb gerabe^u übemältigenbe

Wad)t ^11^ na(f) bcn erften Dorbcbeuteuben Silbern, ber Ver-

treibung a\x§> bem ^arabiefe unb ber „^^(nbadjt gum ^reu^", Sefu^

auf ber ©felin reitenb erfc^ien, unijauc^^t Dom Volfe unb Don

feinen Süngern, er feiber ftiller Ergebung Silb, ha !onnte id)

unb fonntcn §unberte mit mir un§ ber ^l)ränen nicl)t entljalten.

Unb fo oft im golgenben mir hk (Sorge !am, ha^ bie ^ar==

ftellung be§ ^eiligen ober gurd^tbaren ober Uebernatürlicljen,

ha'^ bie 5lbenbmal)löftiftung, ber @etl)femane!am))f, bie Slreu^igung,

bie 5luferftel}ung unb §immelfal)rt auf ber S3ül)ne anftögig, ja

unertröglicl) auffallen muffe, fo oft marb biefe Seforgnife burd)

hk ebcnfo ünblid^e mie iDÜrbeoolle 5lu§fiil)rung, bie an ben

<Bi\)i unferer altbeutfd^en ^Dlalerei gemaljnte, miberlegt. (Sieben

(Stunben fafeen tDir fo, eine lurge 9)ättag§paufe abgeredjuet, in

unermübeter Spannung, unb madjten bann abermaligen kaufen-

bcn ^la^, tüeld^e für ben folgenben Xag in ba§> ^orf ein-

ftrömten.

3(^ Ijabe bamalg unb ]ebe§mal, menn ic^ in ben bairifd}*

öfterreid)ifd)en ^Ilpenlänbern mid} aufl)ielt, einen lebl)aften Sin=

brud baOon geljabt, Weld) jugenbfrifc^e unüerbraudjt- originale

Gräfte beutfd^en Vol!gtl)um§ gleic^fam unter ber ^ede eine^5

naioen Sl'atl)olict§mu§ fic^ ^ier erbalten Ijaben, mit ber 33e^

ftimmung, fid) mit unferer fo gan^ anberen norbbeutf(^ = pro=^

teftantifd^en ^rt in gebeil}lic^em ^lu^t^taufd) ^ufammen^ufd^liefeen

unb fo eine neue reiche (^^ntfaltung be§> beutfdl)en ®eifte§ mit

5U begrünben. damals fd^ien burdj ba§> junge beutfd^e 9^eic^

unb bie junge Siebe §u biefem Dieidje ^n einem foldjen 5(u^5-

iauid) ein t)erl}ei^ung§OoEer Einfang gemadjt. 5(l§ bk ©efell*

fd^aft am 3Salc§cnfee fid) auflöste, ficbelte id) mit ben Wlei-

nigen nod^ für eine 3So^e nac^ ©armifd) bei ^artenürd^en über.
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3Btr 5e]ud}ten bie abgrünbige ^artna^ffamm unb ftiegcn aug

if)rcn ©d^atten ^u ber lieblichen ©rafec! em).ior. S)a broben int

görftert)au§ ftanb ein Heine§ ^ciligtfjümdjen, eine @i)p^-büfte

5n)ijc]^en fd^önen ^opft]elnä(^)en; tviv befdjen ung biefelbc näljer;

eö tvav — ^i^mard, ben ber bairifc^e görfter i)ier unter feine

Saren aufgenommen f)atte. X)a§ \vax bamalS hie (Stimmung

im Q3aiern(anb. 3n ^ü^ünd^en (jingen in ben genftern ber Ä^unft:=

laben bie ^ilbniffe be§ bentfcl^en S!aifer§ unb be§ beutfd§en Slron=

prin^en an ben (£f)renplä^en ; ^önig ßubmig, fo bi(bfc£)ön er

roüv, tvax nebenfeitlidj untergebradjt. Unb nocf) brei 3al)re nad§-

t)er ijahc id^ biefen Qxiq ber 5lnl)änglidjfeit an hk großen (£r^

gebniffe Don 1870 in Oberbaiern (cbenbig gefunben, unter

bem erneuten (Sinbrud Don ber unerfc^Ioffenen (SJebiegenI)eit be§

bortigen ^oI!i?gemütp. 3Bir na()men bamal^ unfere gerien^

aufenttjalte n^ieberljolt in „^eit im 3Sinfe(", einem füblid^ Dom

dfjiemfee hidjt an ber Xt)roIer ©ren^e gelegenen ^örfd^en, ba§

jtDifdjen fd^öncn Söälbern unb S3crgen, ben ,,^o^en ^aifer"

im ^intergrunb, eine anmutf)ige, einfädle ©ommerfrtfd^e barbot.

©^5 mar im 3a!)re 1874, al§ bort ber 2. «September nat)te

unb id^ mid^ mit bem Senenfer ^rofeffor ^etbrüd in bem

©ebanfcn begegnete, eine !(eine Sebanfeier anzuregen. Unfere

grauen unb ^inber nal)men fid) ber <^ad)t an, bie ^änhe be§

größten SSirtI)§5immer§ mürben mit rotrimollenen S3cttbeden, mit

Si[rän5en unb @uirlanben becorirt; bagmifi^en )3rangte ein gliid^

lidj aufgetriebener garbenbrud: Staifer 3BiI^eIm, mie er Deriuun^

hete (Solbatcn befud^t; ein ^orträt tönig Submig§ IL fanb fic^

aud^, unb ber SSirtlj gab feinen ^ulDcrDorrat^ §u effectooller

(Eröffnung be§ abenblid)en gefte^3 i)er. 3Sir l)atten alle einge=

laben, (Sinl)eimifd§e unb ©äfte, unb mit 5(u§nat)me be§ !at()o=

lijc^en ^farrerg famen fie alle, Dom penfionirten 9]^inifter an

bis 5um ©ren^jäger unb ^oljfnedjt. ^er madere Sel)rer gab

ber geier eine meif)eDolle Ginleitung, inbem er auf bem gegen*

Überliegenben griebijof an ben Gräbern ber ingmifdjen Derftor*
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benen Strieg^^fameraben einen Xrauermarfdj blcifen liefe; bann

()ielt id^ eine !teinc dlehe auf hen ^aifer, unb ^elbriid be§^

gicidjen auf ben ^önig Subtt)ig, unter atljemlofer ^(nbac^t unb

bccjeiftertem Beifall ber 2enk. hierauf erljob fi(^ ein einfacher

^oljfnec^t, ein mir fd^on Befannter finniger SD^enfc^, banfte in

U)ot)lgefe^ten ^Sorten ben gremben für bie t)eranftaltete geft=

(idjfeit unb gab ein @rinnerung§bi(b be§ bamaligen 5Iu§§ug§

5um Kriege, i)a§> un§ berebter bünite a(§ unfere ^rofefforen^

reben. 9^un Ijatten tüir ben Scuten tüeiter nidjt^ 5U bieten

a(§ ha^ S3ier, für n)eld)e§ aufgufommen tüir bem 3Sirt^ er!(ärt

fi^atten; aber fie fe(bft übernaljmen bie gortfegung be§ gefiel.

3ttl)erfpie(, ©efänge unb ©d^erge, ^ule^t ein %a^ in (Sf)ren

(jielten bie vStimmung bi§ nac§ 93^itternad§t auf gleid^er §ö^e,

unb nid^tg ^o^e§> ober Unge^iemenbe^S !ani üor. (Sine IjeUe,

banfbare greube über biefe t)aterlänbifc^e geier blieb im ^orfe

5urüd. 5l6er obtüof)! tüir audf) in ben folgenben 3at)ren trie^

ber nad^ 9^eit famen, bie ©ebanfeier lehrte nid^t tüieber. ^er

Pfarrer f)aüe in^toifd§en ben ßeuten 5U erfennen gegeben, ha^

er feine ©ebanfeier tvoUe, unb obiüof)! fie fonft feine Pfaffen*

tned)t^ toaxen, tüagten fie bod) nii^t, ber „^irc^e" jutüiber gu

^anbeln.

^ag mar bi§ in§ (e^te oberbairifc^e ^orf t)ittein hie (Spur

einer 9J?ac^t, hie fid^ in^mifd^en tüeit unb breit toiber ben beut-

fc^en 9^eid^§geban!en erf)oben f)atte unb bie im fat^olifd^en ^eutfd^-

lanb mäd^tiger tpar a(§ biefer @ebanfe. „3d) fann biefe (Mtu

canifc^e) Sef)re nidf)t annef)men, f)atte ber n:)eitfc^auenbe ^öUinger

feinem (Srgbifc^of gefd^rieben, nid)t aU S(}rift, nid^t al^ Xf)eO'

löge, nid^t aU @efd^id^t§!enner, — and) nid^t aU 33ürger;

benn ha§> lann id^ mir nic^t Oerbergen, bafe biefe Sel)re, faUg

fie hei bem !atf)olifd^en S^l)eil be§ beutfd^en 3Sol!e§ l)errfdf)enb

tüürbe, fofort aud§ ben S^eim eine§ unl)eilbaren (Sied^tl^um» in

ha^ neuerbaute 9^eid§ ein)3flan§en mürbe." Unb nun l)atte gürft

^iSmard fie im !atl)olifd)en ^l)eil be§ beutfd^en 3Sol!e§ bie
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^errfdjaft antreten (äffen. Si$ fomme Ijter auf ben n)unbeften

^nn!t im Seben^^tuerfe be§ großen eben abgefcf)iebenen Sietdi^'

!an5ler§, einen ^un!t, über ben id) nid^t n)egge!)en !ann, Weii

er mein gan^e^ ßeben Don ba ab raefentließ mitbebingt Ijat, unb

über ben td) l}eute nad) S3i§mard^ %ohe nid)t anberg reben

fann, al§ ic^ bei feinen ßeb^eiten barüber gerebet I)abe. 3öer

iPoHte bie monumentale (^röfee be§ ^Beretmgten Derüeinern ober

a(§ ^eutfd)er it)m ben betüunbernben SDan! berfagen, ha^ er

nnferm SBolfe gu bem üerljolfen ^at, ido^u fein 5Inberer itjxn

i)erf)elfen fonnte, unb \va^ \vix o^ne innerlid^ ^u C^runbe 5U

geljcn nid)t länger entbef)ren fonnten? (Sein D^ame rtiirb im ®e=

bäc^tni^ be§ beutfd^en ^ol!e^5 fortleben, unfterblic^, fo (ange e§

ein feiner felbft ben)ufete§ beutf(^e§ ^ol! gibt. 5Iber einmüt()tg

totrb biefe banibare S3en)nnberung fid^ nur be§iel)en auf bie

mat)rt)aft !)eroifc^e ßeit feinet £eben§, bon feinem Eintritt in

ben preu^ifd^en «Staatgconftict bi§> ^ur S3egrünbung be§ beutfd^en

9^ei(^e§; — toa§ nad^()er gefolgt ift, ha^ mirb eine unbefan-

gene ©efc^ic^tfd^reibung Iritifd^er anfe()en, a(§ bie gegentDörtige

$eroenliereI)rung e§ tl)ut. Unb auc^ in jener ^eroifd^en ßeben§=

^eit unb Seben§tl)at tpirb fie eine (Sd)ran!e be§ ^olitifd^en ^e-

niu^ anerfennen, bie üielleic^t, um it)n nad^ anberen (Seiten fo

möd^tig iüerben gu laffen, unbermeibüd§ tvax, bie aber hd ber

®röBe be§ 9J^anne§ aud^ nur Hon größter Tragweite fein fonnte,

— bie unplänglid^e 3Sürbigung ibeater gactoren im ^olf^leben,

ha§> mangeinbe ^[^erftänbni^ infonber^eit für !ird)(id§e Tlä(^te.

(^^ ift bod) {)eute gerabe^u eine eingetroffene 3Sei§fagung, \va^

mein tiefbüdenber S5onner ^reunb mir fc^on am 21. 9^obember

1870 fc^rieb: „(£§ ift fc^limm, bafe 33igmard fo ift, tt)ie er

ift. 5(1§ einem ^oütifer au fond ift i^m ber Sterling in ber

§anb — ober auc^, trenn'^ fein mu^, ein Dompfaff ober ^ar-

binal — (icber al^ eine ^aube auf bem '^a(i^. @r rechnet mit

augenbüdüd) gu üermertt)enben (S^iften^en, nid^t mit.Sbealen;

mit S3äumen, unb nid^t mit S^eimen. 3ßir ttjerben biefen 9J^angel
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an (Sd)tDuiuj in ber gaffunc| ürc^ücl^er gragcn einmal tl)euer

bc^al)(en nüifjen, unb tüa§ feit Saferen in ^evl)ätf(^elung ber

iefuitifrf)cn O^idjtnng auf 5loften ber äd^t !atl)ülifc^en gefünbigt

ivorben ift unb gcfünbigt lüirb, nocl^ bitter bereuen." ^af3 Sleic^e

nicf)t bIo§ mit ^(ut unb (5ifen jufammenpftfimieben unb nid)t

blo^ burd^ :|3o(itifd)e 33anbe unb materielle Sntercffen äufammen-

5ul)alten finb; ha^ l)ie§u aud^ eine ©emeinfd^aft be§ geiftigen

£ebenö unb eine greil)eit Don geiftiger grembl)errfcl)aft gel)i}rt;

bofe eine unbeutfd)e abfolute äJ^onard^ie, tüelcl)e bie QsJeifter unb

^eiüiffen Don fed^^elju S[Rillionen ^eutfd)en entlueber mittelft

blinben (Glaubens be^errfdjt ober burd) uuDergleidjlid^ organi=

firtc 9}?adjtmittet einfd^üd^tert, bie ben!bar grij^te Sebenögefal)r

für unfer ^ol! unb Sf^eidj ift, ha§> i)at gürft S5i§mard gemi^

momenttueife gebac£)t unb gefnljlt, aber feinem ^olitifd^en |)anbeln

ernftlidj unb be^orrlid^ gu ©runbe gelegt Ijat er e§ nidl)t.

5lllerbing§ bcn !atl)olifcl)'^roteftantifdjen®egenfa5, ber burc^

ha§> Seben be§ beutfdl)en SSol!e§ ge^t, lonnte er nid)t au§gleid)cn.

5lllein biefer ©egenfa^ märe ein national ^u ertragenber, bie 5Ser^

ftänbigung unb QSermittelung nid^t au^fd^lie^enber gemefen, — er

Ijätte infonberl)eit in ha§> S^er^ältni^ be§ beutfd)en ^ol!e§ 5U ^aifer

unb füdd) nid^t eingegriffen oljue ben (Eintritt be§ Daticanifi^en (Eon*

cil§. (Srft bie 33ernid)tung ber epi^fopalen (Selbftänbigfcit §u

fünften einer au§ bcm 5lu§lanb m§> 9^eid§ ^ineinregierenben abfo=

luten^a)3ftgemalt, bie geffelung aller fatljolifd^en SÖiffenfc^aft an

ein jefuitifd^ infpirirte§ unfehlbare Drafel im 35atican, unb bie

^ogmatifirung ber ultramontanen ^Ijeorie Don (Staat unb ^irdje

l)aben \ehen correct gläubigen ^at()oli!en, mie ber SSiener Slar-

binal 9?aufd)er auf bem (Soncil felber geftanb, ju einem gebo*

reuen geinbe be§ ©taate§ geftempelt unb infonberl)eit für ^eutfd}==

lanb jebe @eifte§gemeinfcl)aft Don ^roteftanten unb römifc^en

toljolüeu unmöglid) gemacht. Unb e§ l}ätte in ben 3^^^^^r

Don benen ic^ rebe, mieberl)olt in ber §anb be§ gürften Q3i§'

mard gelegen, biefe Derberblidje Ummanblung be^ Slatljoliciö*



— 333 —

ntit-!^ für ^eutfdjfanb 511 öerljüibern ober tojenigften^ unfc^äblicfj

511 machen. SBenn er ber beim öetjtnit be» (5onci(§ iljin qq^

roorbeneit SÖarnung be§ gürften §o^cn(ol)e (^eijöv tjefdjenft

f)ätk, ober iDenn er — uor ober \m^ bem (Soncil^fc^Utg —
ben in ber SDZtnorität beftnblic^en beutjc^eu S3i|d§öfen bie @c?

\vä{)x gecjeben (jätte, ha]^ [ie auf unbcbtngten (5djii^ in iljrem

SSiberJprucf) unb auf nnbebingte ftaatlicfje ^^i^ücftDeifunt] ber

üaticanifdjen befreie gn redjnen tjötten; ober tucnn er auc^ nur

wüii) bem %b\ail ber 33ifd)öfe erffärt I)ätte, ha^ jeber im alten

Glauben 6e(}arrenbe ^riefter unb Saie in allen feinen !ird)(ic]^en

9^cdjten Bleibe, ha ber @taat mit ber tribentinifd^en unb nid)t

mit ber luiticanifc^en ^irdje Vertrag t]emad)t I)abe, — mir

l)äüm im bcutfdjen 9kid)e eine fatt)oIifd]e ^irc^e bet)a(ten ober

gemonnen, bie eine @tii|e be^felben gemorben märe, an\iait ein

^fa()( in feinem gteifd). 5Iber ade biefe unmieberbringlidjen

3}(omente I)at gürft ^i^nnard l3erpa^t, meil er hm Stopf Don

rein^politifc^en '^heen üoE ^atte unb ben Ürdilidjen fragen, auf

bie er aud) mo[)( nacl^ feinem S3i(bung§gange nid^t vorbereitet

mar, feine ernftlid^e 33ead^tung fdjenlte; — a{§> er eö I}intennad^

einigermaßen t[)at, mar e^ p fpät. ©o ift ha§> beutfdje 9^eid^

eingeridjtet morben of}ne jebe Oiüdfid^t auf ha^, mouon '^ante

fagt: „3ßa§ mar je in ^eutfd^Ianb mädjtiger al§> ber retigiöfe

©ebanfe?" ^orab erl)ielten mir ein 3SaI}Igefe^, Don bem aud^

ein minber meitfidjtiger @taat§nuinn fid} l)ätte fagen fönnen,

baf] e^ feiner ^artei fo fet)r 5U (Statten fommen muffe, al§> ber

am unbebingteften über unmünbige SO^affen Uerfügenben, ber

uttramontanen. @obann fam in bie 9Md^§0erfaffung feine ein-

zige ^eftimmung über fird^lic^e ^inge, meber ein ßi^f'^^ri"''^"'

get)en ber beutfd^en Sf^egierungen gegenüber ber (Eurie, nod)

ein 3Sort gu näf)erer S5erbinbung ber beutf(^ = et)angeüf(^en San-

beefirc^en; e§ mar, al§ foUte ha§> Divide et impera Don

Dornl)erein, bem ^apftt()um gur 9J?ac^t unb bem ^^roteftanti^3mu§

jur Df)nmad)t, in§ gunbament be§ O^eidjeS eingemauert merben.
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politifc^er geiler.

®er 90?angel einer (SteEunöna()me beg üieic^e^ gegenüber

ber (Surie ftrafte fid^ fofort. ^ie (Stn^elregierungen alle f)atten

ein dJefü^I banon, ha^ fie mit bem uaticanijd^en ^ogma ein

trojani|"d)e§ 9^o6 in i(}rc Mngmauern eingießen (iejsen; feine er^

lannte beffen (^üftigfeit an. 5(6er leine aud) ^atte @in[icf)t unb

SJ^utt) genug, e§ praltifc^ abpn^e^ren: bie S5ifd)öfe, feig gegen=

über bem $apft, fred^ gegenüber ben S^egieruugen , üerfünbeten

ol)ne t)ie( ju fragen 't}a§>, \da§> fie geftern für abfurb er!(ärt

t)atten, ai§> gemeint)erbinb(id)e göttlidje 3Saf)rt)eit, unb im §anb::

umbretjen tüar ben Staaten hk „!atI)olifd)e" ^ird^e, mit ber

fie 5U fdjaffen f)atten, in eine ttjefentüc^ anbre öermanbeU. — 3Ba^

un§ ^roteftanten anging, fo tpar e§ natürlidf), ha^ unter bem

großen ©inbrud ber nationalen Einigung ber (SJebaufe ern:)ad^te,

'Oa§>, wa§> gürft ^i^mard in ber Ü^eid^^Uerfaffung für un§

Dor5ufet)en öerabfäumt ^aik, W ^2(nba!)nung eine§ bcutfd^-eöan^^

gelifc^en ^ird)enbunbe§, auf bem 3öege freier 35erftänbigung §u

erreid^en. 3Säre ha^ Unternehmen nur ibcaler unb ^ugleid)

^ra!tifd^er angelegt mürben, um nicf)t, anftatt ber angeftrebten

Einigung, ber 3Se(t ha§< ftäglid^fte ©djaufpiel beutfd^^^jroteftan-

tifdfier 3erriffenf)eit gu bieten! @§ maren einige unfrer beften

9J?änner, Corner, ^offmann, SSid^ern, meldte auf ben ©ebanfen

famen, anstatt be§ ^ird^entag^ auf hm October 1871 eine gro^e

(S^onferenj nad) 53erlin gu berufen, au§ ber eine freie !ird)(id)e

Einigung geboren merben foHte. 5(ber Corner mar nie ^raftifc^

gemefen, §offmann nodj mit alten feinen ©ntmürfen gefc^eitert,

Söid^ern bereits burc^ einen ©d^Iaganfad gelö()mt, unb alle brei

auf einem SSege, ber ^u nid^tS fü()ren fonnte. (Sie (fingen feft

an ber alten orttjobo^'-fd^iUernben ^irc^entagSformet: „auf^runb

ber et)angelifd)en S3e!enntniffe", — a(§ ob biefelbe it)re Unfäf)ig'

feit, bie beutfdj - eöangetifc^e @intrac^t§forme( ber ©egentnart ^u

merben, nid)t (ängft bemiefen gefjabt l)ätte; unb fie fa^en hk '^er-
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tretung be§ beutfd^en ^roteftautt^nui^ tu erftcr Siuie tu ben

t[}GO (o gifdjGU ^artcteu, unb ^Wax benm ber rec^teu ^dic, —
ai§> ob mit einer 3]erftänbtgung stnifd^eu ber pofittD := uuirteu unb

ber confefftoueÜeu ^artei ber beutfd^e ^roteftantt§mu§ über=

I)aupt geeinigt unb ah% ob eine SSerftäubtgung mit ben Sonfeffio^

ueEen o()ne D^feruug be§ Union^gebau!eu§ überl)aupt beufbar

getüefen tuäre. 5U§ mid^ Corner ^ur ^J^ituuter^eid^uung be§

Aufrufs marb, lier^el)lte idj il)m meine S3ebenfen ntc§t. "^an

Ijälte, fc^rieb id) i^nt, auf bie S3ilbung einer !(aren eöangeüji^eu

9ieformpartet au^getjeu foden; bie S!ird}entag§formcI, o§uebie§

ungenießbar für Saien, t)Ou benen nid^t ber {)unbertfte hk „eöan^

gelifd^en 35c!enntntffe" getefen l^ab^, fei nur geeignet, hk greier^

benfenben fernpljalten unb un§ bie Sntranfigenten auf ben §a(§

^u laben. @r beruhigte mid^ in toieberljolten 33riefeu: meiu Qkl

fei aud^ \)a§> feine; e§ tt:)ürbeu audj greierbeufenbe !ommen unb

hk confeffioneden gei^fporne tüürben Don felbft Ujegbleiben; aber

eine anbere ©runbtage ai§> bie be§ Slircf)entag§ l^abe man nidftt

nel)men fönnen. @o ließ id) mid) bereben, an eineiu Unter =^

net)meu mtd^ §u betljeiligen, ha^ md§t nur für mtd^, fonbern Oiel-

mei)r für ben bentfc^en ^roteftanti§mu§ inmitten großer QeU

im §u einem ebenfo lehrreichen tuie nieberfd^Iagenben (Sricbniß

werben fotite.

^ie nädjfte gc^Ige meine§ 9D?itunter§eicC)nen§ ber (Sinlabung

mar, ha^ id) öon bem TOffion^infpector 3Sangemanit einen artigen

33rief ert)ielt: er folgere au§ meiner Unterfd^rift, ha^ id) bie

©t)riftoIogie meinet ^Utenburger Vortrags aufgegeben unb bie

ber ft)ntbo(ifd}en ^üc^er angenommen Ijabe; ob i^ il}m ha^ nid^t

auöbrüdUd) beftätigen molle? 3d^ burfte it)m anttoorten, ha^

menn id^ in HItenburg meine (St)rifto(ogie mit bem „^kljen auf

bem (^runb ber 33e!enntniffe" Dereinbar gefunben, id^ ha§> ami)

in S3erlin tljun fönne; aber id) af)nte nid^t, ha^ id) mit bem

%üi)XQx einer organifirten ®egen:t)artei Oerf)anbe(te. 5U§ id) nad^

^^erlin !am, fanb id^ eine gan^ unzulängliche ^Vorbereitung;
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feincrlei prafttfcIjeS Programm, ja nidjt einmal eine ^[Rögltd^feit

für bic Union§freunbc am ^orabenb [id) 5U bcfpredjen, tüä^renb

bte SonfefftoneUen in einer (Bonberconferenj i^ren ®(^(ad)tplan

feftgcftedt I)attcn. 5((§ ^f)cma für ben erften Xag Wax aufge^

ftellt: S53a§ I)aben mir ^u t^un, um nnferem 33o(fe au§> biefer

3eit ein gciftüd^eS @rbe §u ftd^ern? hierüber maren ^aftor

5I()Ife(b unb (Smil Trommel ju ^orrebnern befteEt: fie ergingen

fidj in allen möglii-^en frommen Sßünfd)en unb in klagen über

bie (Sntc^rift(t(^ung unfere^ ^ot!e§, geigten aber nic^t im min==

beften ein greifbare^ 3^^^ ^^^'^ ^^1^^" gangbaren SSeg. ^a erbat

td} mir ba§ 3Sort unb fagte: bie (Sntd)rift(idjung un]ere§ 93ot!e§

moUtcn mir bem ^er^en^fünbiger überlaffen, aber bie (Sntürd^^^

licfjung fei unbeftreitbar: fie rül}re batjer, ha^ hk ^ir(^e il)rer==

feit§ nic^t l)ol!§t§ümtid) Uerfagt fei. Wan foKe enbüc^ nac^^olen,

ma§ man 1817 öerfäumt, unb bie 5lirc§e au§ einer (Ba(i)^ be§

(Staate^ ^u einer (Bac^e ber ©emeinbe mad)en, — ha§> fei ha§>

^ringenbfte, \va^ mir §u tl)un t)ätten, „um unferm ^o(!e Qn§>

biefer ßeit ein geiftlid)e§ @rbe p fiebern.'' IDa ic^ ha§> gefagt,

rief ein %i}di ber 3[^erfamm(ung S3rat)0, ein anberer 5ifc^te, e^!^

entftanb eine gro^e Unruf)e. ^er ßonfiftorialpräfibent 9^ö(bedjen

brang in mic^, meine Sßorte in einen Eintrag ^^u faffen: „^ie

SSerfamndung motle erüären, e§ fei I}od^ an ber ßext, bie ^irc^e

au§> ber ^ormunbfc^aft be§ (Staate^ 5U enttaffcn unb auf @runb

ber gläubigen ©emeinbc neu ^u Derfaffen, bamit fie im DoKen

(Sinne ^oIf§!ird§e merben !önne." ^er ^Sorfi^enbe, §err ö. S5etl)^

manU'^olImeg, bemütjte fi dj, biefen Eintrag burd)5ubringen, aber

er ftieg auf 'Tumult. (Sr hat W ^erfammlung, menigften^ ju

erftären, bafe biefe§ „eine fe^r mic^tige, ernfter (Srmägung mert()e

Sac^e fei", aber man id]rie 9^ein! 5l(fcrbing§ mufete bie §älfte,

nidjt, morum fid)'ö l)anble, aber e§ mar offenbar eine ftarfc!

Partei ha, bie e§ ju nid)t§ fommen laffen moEte. ?!(§ am]

folgenben ^age Corner unb ©d)(ottnmnn eine feljr befc^eibene]

S^efolution einbrad)ten, um hax gegen ba§ 3^attcanum proteftiren-
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ben ^at!)oIifen ein Sßort ber jtr}et(nat)me , unb bem (Staate gegen=

über bem llItramontant§inu§ eine 3Sarnung ^u^urufen, trurben

aiic^ fte mit einem 91ein, dldnl niebergefd^rieen. 5(n biefem jtüeiten

^age entmictelte D. 33riidner a(§ Üieferent in treff(i(^er Söeife

bie Sbee eine-5 beutjc^-ebangelifdien fccl^enbunbe^, Berufienb

auf 5tbenbmal)(§9emein)d)aft unb einer recjimentlic^ unb f^nobal

5U|ammen5u|e^enben „^irc^encontiocation", einem ßentralorgan

mit (ebiglid) beratt)cnber 33efugni^, be[fen Einträge aber bcn

Sanbe§ft)noben vorgelegt tüerben müßten, tiefer Vortrag !^atte

ben bejlen ©inbrud gemad^t, aU 3Bangemann, ber [ic^ ein „Sor-

referat" au^gebeten t)atte, unter biefem ^itel hie §erj"teEung einer

„(ut^eri|(f)en ^irc^e" in ^reu^en forberte unb eine 9^eif)e con^

fe)[toneKer ^er^en^ergüffe gegen hie preugifd^e Union eröffnete.

Unb bic ©rianger ^rofefforen, an iljrer (Spige D. D. §ofmann,

brofjten ab^ureifen, menn bie ^erfammlung ftc^ für beutfd^:=et)an^

gelifc^e 5(benbnmt)(§gemeinfd)aft au§fpred)en rt)ürbe. «Statt fte

abreifen p laffen, unterUejs 33etI)mann'§olIn)eg bie ^bftimmung

über bie ^rüdner'fc^en Anträge, unb aU mir am britten Xage

Don it)m menigften§ bie greil)eit begehrten, un§ aU (Singeine

fd^riftlic^ für biefelben 5U er!(ären, tüie^ ber irritirte, au§ grie^

ben§felig!ett gegen bie eignen greunbe gemalttljätig toerbenbe

sodann aui^ hamit un§ ah. @rft hie fc^arfe @r!lärung be§ neben

mir ftet)enben ©eneralfu^^erintenbenten ^offmann: „©^ceHeng,

iDenn ha§> nic^t gugelaffen mirb, bann trete idj Don ber ganzen

(^adje mit einer öffentlichen ©rüärung §urüd", machte if)tt nad^^

giebig, unb nun füdte fid) bie ßi^ftinimunggtifte, bie mir l)erum:=

fd§idten, mit 553 Unterfd^riften. ^ber natürlii^ fonnte bieg müt)felig

erlangte 9J?el)rl)eit§t)otum ben am Xage liegenben Uneinig!eit§=

fcanbal nic^t au§löjd)en, unb in tieffter ^erftimmung ging man
iöu§einanber. (Sin S^ac^fpiel mar, ha^ id) in ber ©rlanger QeiU

fc^rift Don ^rof. granf §um „Union^fanatifer" geftem|)elt marb.

^1^ ic^ mic^ barüber befd)merte unb barauf berief, ha^ id) nie.

Se^fc^Ufl, 2lu§ meinem Seben. U. 22
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einer au^erpreu^ifd^en Sanbeöürd^e ben Eintritt in bie Union

5ugemntl)et, er!)ielt id^ ^ur ^Inünort: ha§> genütje nic^t; itf) I)ätte

mirfj aud§ bafür au^fpredjcn mn[fen, ha^ in ^reugen bie „lu*

tt)eri]ci^c ^rd§e" l)ergefteEt unb if)r ba§ ÄHrd)ent)ermögen t)erau§==

gegeben n^erbe. Unb mit biefen ^ntiunion^fanatüern I)atte

man in Berlin bie beutjc^ = eDangelifd^e ^rd^eneinljeit begrünben

njoHen

!

)[)iefe S^erliner Dctoberconferen^ mad^te mir t)ol(enb§ llax,

ha'^ bie Dercl)rung§n)iirbigen SD^änner, meldje h\§> bal)in aU bie

güi)rer be§ beutfd§ = et)Qngelifc§en ^roteftanti§mu§ galten, ber

5lufgabe, meldte bie junge 3^^* bemfelben ftellte, nid^t met)r

gemad^fen waren. 5Iud} fie meinten fd)Iiepidf), hm jungen

Sßein, bomit er nidjt üerfdiiittet lüerbe, möglic^ft in bie alten

©d^Iäud^e faffen gu muffen. Ober tüa§> tüax bie^ §aften an

ber gormel „auf bem @runb ber enangelifdien S5e!enntniffe",

bie, je nad)bem man fie beutete, entmeber gn eng ober gu meit

n)ar, anbereg aU eine 5lner!ennung ber alten Drtljobojie a(§

©runblage ber eüangeüfc^en .tirdje? ©benba^er ba§ einfei==

tige ^(ngge^en auf ©eminnung ber confeffioneEen ^artei, ber

^artei, n)eld^c aller gefunben, freien gortentn)ideIung prin^

ci^)iell niiberftrebte, n)äl)renb un§, um unferen 35o(!§geift im

©ro^en tüieber mit bem (5t)riftentt)um in @in!(ang gu bringen,

nid^t§ bringenber nott) t^at, al§> eben biefe. „SJtan I)at,

fd^rteb mir uai^ ber Dctoberconferen^ ein !eine§meg§ lin!§^

ftel)enber fäd§fifc£)er XI}eo(oge, in S5erlin Inieber gefet)en, ha)^

ol)ne c^arafterliolle ^egren^ung auf bie mirftid^ (S)(eid)gefinnten

nur (Störungen ber fd)on ©eeinigten unb refuItat(ofe 3^^fP^it*

terungen ^u errieten finb. ^ei aller 9}?ilbe unb ?lner!ennung

ber n)al)rt)aft ©ruften unb Sebenbigen in ber confeffionaliftifdjen

ü^ed^ten, — bie§ ^tjftem ber 35erbeugung Oor iljr l)at in 33er:=

lin mieber erfal)ren muffen, baJB fie nid^t ^u gcminnen, fonbern

nur 5U überminben ift." Xro^ biefer Seljre ber ©rfa^rung fe^te

man ha§> Derfeljrte Unternel)men aud^ je^t nod§ fort; e^ tnarb
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mit einigen §än^tern ber (Sonfeffioneden ein ?(n§|d}u^ gebilbet,

luelc^er eine näd[jftjät)rige !föieberl)o(nng ber Dctoberconferen^ in

^re^ben Uorbereiten füllte; — natürliclj lam nic^tg gu ©tanbe.

dtux tief tDel)mütI)ig fonnte e§ berü()ren, tpenn unter fold^en Um=

ftänben ein fo et)rlt)ürbiger Wlann wie 93etr}mann'§ot[n)eg in

fo großer ßeit an ber Qdt Der^iDeifelte. „(S§ ift d^arafteriftifd^

für nnfre QeiV, fc^rieb er mir bamctl^, „ha^ ba§ befte au§ bem

©eift unb (St)ara!ter ftammenbe 3^^^9^ft ^^^^ ntet)r tt)ir!t al§

bie elenbefte ^E)rafe, unb nod) betrübenber ift, ba^ avai) Xfjaten

@otte§, (Segnungen ober ^eridjte, für hk (Einigung ber ^ar^

teien in ber ^irc^e fo gut trie nid)t§ tüirfen. ^etneiS: unfre

CctoberDerfornmlung, bie tro^ ber unüoKfommenen Vorbereitung

me^r ptte whten muffen, menn ^arteifudit nid)t unfre ^Irg-

lofigfeit mifebrauc^t Ijätte." 3n btefer ^atl}Ioftg!eit !am er

iDieber auf ben alten überlebten Slirdjentag gurüd, hen er un§

im fommenben §erbft in |)alle auf^uneljmen bat. S(^ fteEte

i(jm öor, ha^ ber Stird}cntag, tüenn er nici^t geitgemä^ Verjüngt

merbe, un§ nid)t§ Ijelfen fönne; bie alte, oI)nebie§ urfprünglii^

erfd)(id)ene gormel „5luf ©runb ber eöangelifd^en S3e!enntniffe"

muffe erfegt merben burd) eine materiale, bie aud^ hie Saien

Derftünben unb hk auc^ eine Se^renttuidlung über ben 53ud)^

ftaben ber S3e!enntniffe I)inau§ aU bered^tigt anerlenne. 5Iber

er modte t)on allebem nid^t§ tüiffen, mat)nte Die(me()r, auf hen

guten alten (^runbtagen §u bleiben. SSir fonnten bem ^irdjen-

tag bie erbetene (^aftfreunbfdjaft nid^t Weigern, fonbern begnügten

un§ bamit, Xt)emata ab^utet)nen, non bereu Ürc^entaglidjer ^et}anb^

lung tüxx nur gefteigerte Vermirrung beforgen mußten, ^ie %a-

gnng leerlief in unfrcr guten t)aKifdjen 5ltmofpt)äre fel}r frieblid^

unb freunblid§; meine in S3erlin auSge^ifdjte D^efolution U)urbe f)ier

einftimmig angenommen, unb S3etl)mann=§orin)eg, ber nun ad^t==

gigjäljrige erftc ^irc^entag^präfibent, f^radj in ru^renber Söeife

nod) einmal feine frommen (^cfinnungen unb SBünfd^e au§, tvk

ein ^eftament. *^ber babei blieb e§ aud|; ber Ijaltifd^e ^irdjen^

22*
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ta%, tüte td) t)orr)ergefe!)en, tinrlte nirfit ha§> TOitbefte, uitb er

tüar ber leiste, ber ü6ert)aupt cjeljatten tüarb.

SBenn td§ ein beffere§ Vertrauen ^ur ^ecjeittuart !)egte a(§

jolc^e eljrtDÜrbigen S5ertreter einer ()inter un§ (iegenben (Spod^e,

fo niar mir bie§ ^ertranen allerbing^ unzertrennlich Don ber

gorbernng, ha^ im beutfdjen ^roteftanti^mu§ nid^t nur auf bem

Gebiete ber ^erfaffung, fonbern aud^ auf bem ber Sefirpraji^

ein 9^cue§ gepflügt unb ein ^ottma^ etjangelifd^er greif)eit ge^^

iDä()rt n)ürbe. „^ie pre§6t)teriale unb ft)nobaIc Drganifation

allein", fcl)rieb id^ bamal^ meinem 33onner greunbe inmitten

einer optitniftifc^en ßtt^unft^betrac^tung, „tljuV^ and) mä)t, ol)ne

eine enangelifd^ meitljergige Söfung ber 33e!enntni6frage, o^ne

freie ^farrtt:)at}l unb überl)aupt tüirfüc^e (SJemetnbefreil)eit."

SSorberl)anb fd^ien e^ aud^ in biefem ^un!t trog ber neuen ^era in

^reugen nid^t nur nid^t üoran-, fonbern t)ieltnel)r rüctmärt^ ^u

gel)en. @in fenfationeller Setirproce^, öermöge ber ©d^mäd^lid^-

!eit ber Dber!irc^enbel)örbe 3a^r unb ^ag ^inge^ogen, l)ielt bie

@emütl)er in (Spannung, ^er greife ^rebiger ©^boU), ha^

nam!)aftefte ^itglieb ber in ber ^roteftantifd^en ^irctjen^eitung

bereinigten ©d^leiermadjer'fd^en Sinfen, l)atte in einem au^er-

!ircl)lid§en Vortrag bie öaterlofe (Srgeugung 3efit in ^brebe ge=

ftellt. ^a§> tüar ber ^un!t im ^(poftolüum, üon melc^em auf

ber (SJeneralf^nobe üon 1846 unfere beften Xf)eologen unb

^ird^enfreunbe auf ©runb ber miberfpruc^^üoKen biblifd^en (Baä)-

läge erflärt Ijatten, ha^ er für ha§> eüangelifd^e 33e!entttni^ nid^t

funbamental fei; mcr bie betreffenbe, im übrigen Dienen Xefta^

ment nirgenb beftätigte (Sr^älilung für beuterofanonifc^ ober ft)m^

bolifd^ l)a(te, Ijatte S'^igfd^ erflärt, ber fönne gleid^mol)l ein guter

ßljrift, ^^eologe unb ^aftor fein, unb 3uliu§ 9)?üller: „bie

eüangelifdf)e ^ird^e U^erbe f)offentüd^ nie fo tief fin!en, um
njegen biefe§ ^un!te^3 einen übrigen^ gläubigen Pfarrer ab§u*

fe^en." SSeld^ einen Diüdfd^ritt in ben ^rincipten eüangelifc^er

^reil)eit bezeichnete e^, ha^ je^t fogar 2)Mnner tüie ^^et^mann-
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§oIItt)eg unb ^offmatin, anftatt ]xd) mit einer Diüge ber iacU

lofen imb ärgerniB-gebenben ^t)bon)'fcf)en ^roöocation gu be^

gnügen, ben 'greifen (Schüler (Scf)(eiermacf)er^ c^bgefe^t ober

trenigftenS bnr(^ nnfreimidige (gmeritirnng an§> bem ^fai^^omt

entfernt iniffen tnoüten. „3Ser gibt", fd)rieb mir ein t)ert)or^

ragenber ^ofitiü^gefinnter ©eiftlic^er an§ ber ^^rot)in§ S3ranben=

bürg, „bem inanfenben unb fallenben 9^otl)regiment unfrer ÄHrcEie

ha^ '^ed^t, nad§ breiljunbertjäljrigem (StiEftanb ber officteEen

Se^rentmirflung allein barüber SSeftimmung gu treffen, tnetd^e^

bie gunbamentalartüel unfrei @(auben§ finb?" ^ud^ unfre

Ijaüifd^e gacnitöt, fo fe^r fie bo§ t)on (S^botn gegebene ^ergerni^

mipiKigte, betrad^tete einmüt^ig — 3Bntt!e mar im ^rüljüng

1870 üerftorben unb burc^ 3u(iu§ Äöftlin erfegt morben —
biefen 5(bfe§ung§^)roceJ5 a(§ ein ^öc^ft beben!li(^e§ Qeic^en ber

ßcit, unb um Untjeil 5U t)er()üten, ricl)tete fie — %^olud unb

3. 9J?ülIer an if)rer @)3ige — ungefragt an hen (Suangclifc^en

Dberürd^enratt) ein (3iiiad}ien, in melcfiem fie bie beabfid^tigte

5(mt§entfegung freimüttjig Mtifirte unb entfc^ieben miberriet^.

^aöfelbe fcöeint ben ^u^fdjlag gegeben gu ()aben, ba^ man e§

in Berlin fcf)lie^(icf) bei einem ^^ermeife beti:)enben lie^.

(So I)atte auc^ btefer ratl)lo§ oerfc^Ie^3^)te SeI)r^rocefe bie

gorberung, ha^ bie ^ird^e enblid^ in @tanb gefegt merbe,

„if)re 5(ngelegent)eiten felbft ^u orbnen unb 5U tiertnalten'', öon

neuem eingefd^ärft. „(£^ ift uneüangelifd)", f)atte aud^ mein

Bonner greunb bei allem Untoiden über ben @^bom'fd^en

„(Scanbai" geurtf)ei(t, „einen (SJeiftlid^en über ben ^op\ feiner

©cmeinbe meg megen Set)re ab§uurtl)ei(en; gegen fold^e (Scanbale

t)i(ftnur bie (5infüt)rung einer gefunben gemeinblid^en ^erfaffung."

5(ber biefe (Sinfül)rung ,
^u ber ja ber ©Oangeüfdje Dber!ird§en=

xatf) berufen unb gefd^affen toar, !am nid^t t)om gted Unfre

t)anif(^e Unionöconferen^ öom grut)ling 1871 t)atte in einer Oon

mir angeregten unb entworfenen (Eingabe ben Dber!ird)enratf)

an ba^ Unauffc^ieblid)e berfclben gemat)nt; nad) einigen SJ^onaten
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"tarn ein freunbltcljcr 33e|cl)eib jurüc!, bcr Oberürd^enrat^ ]el \)cn

ber ^iinc](td)feit ber ©ac^e ebenfo überzeugt \vk mt unb Ijoffe,

bu5 ©nbe be§ 3a()re§ einen bebeutenben @d^ritt weiter 5U fom==

men; aber ha§> Sa()r enbete, unb i)a§> folgenbe enbete aud§, of)ne

ha^ ein gortfdjritt ,^u jpüren wax. lS§ tvax ein offene^ @e=

^eimniß, ha^ ber DbcrCirc^enratb unter feinem bamaligen un=

fäl)igen ^räfibenten o^m jebe Energie unb ^lutorität tvax; man

hadjte ]o gering t)ün i^m, ha^ feine eignen ^reunbe i^m nad)--

fagten, er ^abe fic^ in ber S^bolü'fd^en ^adje ba^» fjallifd^e

^niad)ten befteKt, n:)eil. er ben Wlnt^ eigner Ueberjeugung nid^t

getjabt. Stber hie §auptfc^ulb lag bod) in ber @taat§regierung,

bcr e§> an jebem ernften Sntereffe unb ^füc^tgefüljl gegenüber

ber eDangelifc^en ÄHrd^e gebracf). ^er zeitige ^u(tu^minifter

D. 9Mt)(er, an fidj ein lüo^lmollenber 9Jcann unb feiber au§

bem ©öangelifd^en Dber!ird)enratt) t)erüorgcgangen, roar aner^

fannterma^en feiner 9[)^inifteraufgabe nid)t gemad)fen, aber um
if)n nic^t ungerecht gu beurtf)eilen, burfte man nid)t überfe^en,

tüa§ feit einem falben 3nf)rt)unbert in ^reugen ^infici§tüc§ ber

et)angelifd)ert ^ird^e Xrabition trar, — 5Ibneigung gegen alle

freie (Sntrtiidlung t)on unten auf, mangeinber (BInn unb mangeln^

t)eg ^erftänbni^ für bie ©runbbebingungen eüangelifc^ = firc^Iid^en

;ßeben§, unb ein t)ür allem für ben fi^califdjen (^elbbeutel

forgüc^er (S5ei§; unb in biefen Xrabitionen lebte big auf galfö

(Eintritt auc^ ha^ 33i§mard'fc]^e ?[J?inifterium. 5ll§ im SDecem^

f)er 1870 §offmann nnh ^ögel ^u ^^olud§ fünf^igjäljrigem

'3)octoriubiläum nad^ §alle !amen, bezeugten fie \xn§> ein=

ii)eEig, ba^ t)on ^iSmardg ^oliti! nur hie Ultramontanen gör^

berung, mir übrigen cl)rlid^en ^eutfdfjen in Ürdjlic^en fingen

Tiid)t§ gu ermarten ßätten. ^erfönlid^ milber, aber fad^lic^ nod)

€rfd)redeuber Wav bie ß^^^^^i^ng ber Sage, bie mir ein 3al)r fpä<

Icr ein geitmeiliger Vertrauensmann be§ 9f^eicp!an§ler§ , D. gabri,

c^ab. „3d} Wav", fdjrieb er mir, „5(nfang§ 9^üliember in 33er*

lin, wo id) aud) einigermaßen in S3iömard§ Ürdjlic^e ^läne
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(StnbUcf ju tjelDinnen (IJelcgen^eit fanb. 3n jeber ^^egieljung

betrübt nnh er)c^rec!t bin ici) t)eimgeM)rt. ^er gegebenen Sage

gegenüber tparen 'i)k 35rücfner'fc^en ^.^orf^Iäge (anf ber Dctober^^

conferen^) gän5lid) nnter bem ^ebürfni^. S^re 50^otton inar

ber einzig richtige ©egenftonb ber ^erl)anblnngen. 3ßtr finb

nad) ber (Seite nn]ere§ änderen Slirc^enbeftanbe§ in einer fo

frtttfd^en Sage tuie nie. 3n hen entfd^eibenben ^olitifd^en S!rei[en

ein drängen anf möglidjft rabtcale Trennung t)on ^irc^e nnh

Staat, in ben ürc^lic^^en Slreijen eine naiDe Unbeforgt()eit, ein

gelten aller |)rincipieC[en ®eban!en gegenüber ber gegebenen

Sage. @tn (Stnltnö^) SJ^tnifter, toie er nic^t nng(ücflid§er in

fotd^em 5Ingenb(id uor^anben fein lönnte. (Sin omnipotenter

^eicfjöfan^Ier, ber öon ^irc^enfac^en noc^ ntd^t§ t)erftel)t unb

feine Qeit liat ftd) mit i^nen ^n befd^äftigen, —'ber i{)nen gegen^

über no(^ ^alb Snnfer, f)alb Staatsmann ift, and) teim 9iat^=

geber l)at nod^ brandet, ^oc^ nein, — er ^at ja im Dctober

— S5üd)fel confulttrtü" —
@§ n)irb 5ur SBürbigung beffen, n)a§ fjernad^ bnrd^ gat!

nnb §errmann gefc§e!)en ift, unb beffen n)a§ meine greunbe mit

mir ^ur Unterftüt^nng beiber Wlänmx getl)an f)aben, bienlid^ fein,

tnenn id^ an§> S5riefen {)ert)orragenber !ird)Iid^en Männer hie Sage,

toeid)e ber eüangeltfd^en ^ri^e in bem ^ur beutfd^en Hegemonie

ertiobenen ^reufeen bereitet inar, nod^ ettr^aS U^eiter ur!unb(id§

beleud^te. „®ott erbarme fid^ über nnfere arme ^ird^e", fc§^i^^

mir im Sommer 1871 S3et^mann^§oIIn)eg, „an ber, tnie (Sic

richtig bemerfen, nun feit einem I)a(ben Sal)rl)unbert hierum-

ejperimentirt mirb. ®er Dberürd^enratl) foH offenbar an§ge=

l)ungert merben. .
." „Unfere arme S^ird^e", anttoortete mir ^rä=

fibent 9^ö(bed)en auf eine gürbitte, einen ®iaf})oraprebiger auf

bem (5id^§felb etn)a§> au§!ömmli(^er gu fteEen, — „tnenn fie iäljr-

(ic^ einige taufenb ^^aler ba^u öerrtjenben fönnte, \)a§> @i(^§=

felb mit anregenben ©eiftlid^en §u öerfe^en unb bie ^erfud^ungen

5u öerminbern, benen bie (SDangelifd^en in ber ^erftreuung au§^
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gefegt finb, e§ tuürbe bort eineS bcr erfolgreidiften Gebiete

eDangelifdjer 9[)2i|ftou fein. 5lber unfere ^>8erjuc^e, fjierfür mid^

nur einige ^unbert %l)akv §ii erlangen, finb an bem minifterieöen

non possumus immer iüieber gefd^eitert. " ®a§ Betraf bie

öufeere S^otl), in raeld^er ber (Staat eine in feine ^ormunbfdjaft

genommene Slird)e Derfommen lie^, au^ beren 1810 eingebogenen

(SJütern er eine jäljrlic^e ^J^iHionenrente genog. 3)Ht anberen,

innerlid^en S3ebürfniffen Wav e§ nic^t anber§: im 3a()re 1846

i)atk ber S!u(tii§minifter erilört, ba^ bie £e()rOer)}f(id^tung§frage

in ber befteljenben ^ermirrung nnb Unüar'^eit nic^t länger oer-

bleiben !önne: fie njar nod^ 1871 barin öerblieben, nur ha^

man bie ^ermirrung unb Un!(arf)eit burd^ rei^t^mibrige (Sin-

fd§mugge(ung ber Augustana invariata in W SSer|)f(id)tung§=

forme! einer unirten Sanbe§!ird)e nod) n)eiter gefteigert I)atte.

^(§ 1871 im ber (Sinfüljrung eine§ ©eiftüc^en in unfer ber

Union ange!)i)rige§ ^iaconiffen!)au§ biefe (Sinfd^muggelung 5ur

^Intoenbung fommen foUte, trug id^ unferem ®eneralfuperinten=

beuten D. WöUex meine Oied^t^bebenfen gegen biefelbe üor. (£r

antm ortete mir, bafe ja bie ^erbefferungebebürftigfeit ber ganzen

3[^erpflid^tung§forme( amtli(^ anerlaunt, unb baburc^ ber ©ac^e

bie (Spi^e abgebrod^en fei; — bann fu^r er fort: „^lud^ id^

tf)eile S^re Siebenten; \va§> aber bi^^er bie ^uffielluug einer

gormel t)erf)inbert l)at, nield^e in eDangelifd^erer 3ßeife hie D^orm

unferer ^irc^e be^eic^net unb beibeö, eoangelifd^e grei!)eit unb

eöangelifd^e Orbnung, fid^erftellt, ift S!)nen ja befannt. Me
Gebiete be§ !ird^ü(^en Seben§ fc^reieu nac^gerabe nad) ft)no^

baier 5lu§geftaltung unb ^^erfaffung. ^oc^ bieg ift ein ^a|3lte(,

iüo ©(^mer^en unb 3Sünfc^e \xd) in einem furzen 33ricfe nic^t

au§fpred)en laffen.'' — Unb bodj I}ätte fc^on ber einfad^fte

^oIitifd)e ^erftanb angefid)tg ber allgemeinen |)olitifd§en Sage

bie (Staatsmänner anl)alten muffen, mit bem et)angelifcf)en ^ro==

teftantiSmuS im 2anhe civoa§> anber^ um§ugef)en. „2ßer be^

fd^reibt tpürbig — !)ei^t e§ in einem bamaligen Briefe meinet
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S5onner greunbe§ — bte ^erSIenbung Hon Staatsmännern, bie

fic^ beS UltramontaniSmuS ntc^t ern)ef)ren !önnen, unb bie Don

©Ott i^nen gecjebene 9}?ac^t, mit ber fie e§ fönnten, an §änben

unb gü^en gebunben (äffen? — 3Sunber(icf) — man forbcrt in

^reufeen Don ben SJ^ännern, fo gefc^eibt ^u fein, ba(3 fie Q>klh

emerben unb (Steuern be^aljlen fönnen, ha^ fie in S!ammern

unb ftäbtifdje QSernjaltungen n:)ät)len, ha^ fie fid^ für 35aterlanb

unb greil)eit begeiftern unb miliig it)r §er5b(ut bafür t)erfpri|en;

ober il}re ürd^lic^en 5(nge(egenl)eiten felber beforgen unb einen

(5;anbibaten beurtl)ei[en, ber i(jr Seelforger merben foE, \)a§> foHen

fie nic^t fönnen, — ba§> lann nur ber aKmiffenbe SJ^inifter ober

ber §errgott ©onfiftorium. (SS fd^eint ^reugenS S3eftimmung,

nur im ^\iege gro^ p fein, nidjt im ^rieben, unb am menigften

in fingen ber ^irc^e." —
^a§ toaren bie ß^^teinbrüde, unter benen id^ meine SebenS^

befc^reibung 9^i|fd^§ gu üoHenben ()atte. ^a§ 3a()r 1871 ging

über ber 5(uSarbeitung ber ^meiten |)ä(fte meines ^nc^eS l)in,

unb maS ic^ barin gu er5ät)len l)atte, tuarb mir gegenüber ben

!ircI}enpolitif(^en Sämmerlid^ feiten, bie ic^ ^u erleben f)atte, gu

einem met)mütt)igen ^roft. S«^ fal), tt)ie ber befte SJ^ann, me(*

c^en ©Ott unfercr Slirc^e feit Sd)Ieiermac^er gefd§en!t, bemfetben

ßiele nac^gerungen fjatte, metc^eS id) für ha^» f)ei()ame f)ielt,

ber un^ertrennlid^en Se()r= unb ^erfaffungSreform, unb ic^ fat),

mie auc^ er mit hzn feltenen ^or§ügen feineS ©eifteS unb feiner

fittlid^en ^erfbnUd^feit bemfelben erfolglos nadjgerungen, unb

fid} haxan ()atte genügen laffen muffen, ein guteS ©emiffen unb

einen I)armonifd^ fidj ooKenbenben Lebenslauf burd^ bie kämpfe

feiner ^dt t)inburd)§uretten. 5(ber wdd) eine Auflage gegen baS

preufeifdje D^egiment lag in ber ^I)atfa(^e, ha^ eS einen fofd^en

IHatt)geber
in Sad^cn ber eüangelifd^en Stirdje ein t)a(beS Sa^r^

)unbert tjinburd^ gur §anb gel}abt, unb Don allem, maS er mit

iberlegener Sac^funbc unb befonnener SöeiS^eit angeratl)en, auc^

tid^t baS TOnbefte getf)an ^atkl 3c^ fut)r in meiner Arbeit
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fort mit bcr ©efc^tdjte ber ®encralft|nübe Don 1846, jener ben!=

lüilubigen (anbeöÜrdjltdjen ^JotabelnUerfainmlung, iretd^e fic^

lüefentUd^ mit ber Seljrtier^ftic^tung^ ^ unb ber 33erfaffung§frage,

mit jener in erfter Sinie, gu befc^äfticjen geljabt. ^i^\d) i[t if)x

gül)rer in biefer grocje, unb er gel)t — anfäncjlid) ^u großem S3e*

fremben, fd)Iie^(ic^ unter großer überzeugter ^uftinimung — üon

ber formalen ^erpf[icf)tung auf „bie S3e!enntni[fe" ab unb auf einen

materialen biblijdjen £ern berfetben al§> ha§> allein ^erbinblic^e

gurüd. hierüber Don bem §engftenbergifc^en &^ang üerfegert,

bagegen t)on t)em 9J?inifter ©tc^^orn al§ befter 9iatt)geber er=

!annt unb nac^ S3erliu gebogen, fällt. er l)ier in bie ©türme ber

ÜieOolution unb erplt al^ üxector ber Uniüerfität im 3al)re 1848

reid^lic^e ®elegenl)eit, feine d§rtftlid§e ^apferleit unb Unerfdjütter*

lic^feit p bemäljren. ^er 9f?et)olution§epoc!^e folgt bie D^eaction^-

)3eriobe ber fünfziger Sal)re: fie fann feinen §örfaal entnöliem,

feine t^eologifd^-ürdjlid^e ^enlart in bie äu§erftc ^efenfioe brängen,

aber feinen d)'riftlid)en ßljarafter unb eüangelifdjen greifinn fo

tüenio^ einfd^üc^tern \vk Dörfer ber tumultuarifc^e Xerrori§mu§

Don 1848. (Snblic^ !ommt bem ^llternben, ben bie 55erel)rung

ber ftöbtifd^en Obrigfeit fid^ §um ^ro^ft Don 53erlin erbeten

^at, eine friebfamere Q^it, ein ©pätfommer, ber in langer 2)auer

noc^ eine güEe erquidlid)er grüc^te reift; U§> bann ple^t, nad^

überfGerittenem ad^t^igften 3al)r, „be§ Seben§ Steige" eintritt.

5lber and) je^t nod| brechen burd) hie Dämmerung, bie fic^ auf

Seib unb @eele legt, bie Sidjtftra^len eine§ reichen unb reinen

inneren Seben§ burc^, Wie jene^ fur§ t»or bem legten Slage an

einen befuc^enben greunb gerid^tete Sßort: „3(^ fann nic^t mel)r

fel)en, nii^t me^r Ijören, nic^t mel)r arbeiten, — ic^ !ann nur

nod§ lieben." — 3»^ fd^rieb unter hen eblen Dramen, bem

mein 35ud^ galt: „(Sine Sid^tgeftalt ber neueren beutfd^^eüange'

lifc^en Slird^engefd^id^te", unb niemanb ^at bem tt)iberf|3rodeen.

^en bunflen §intergrunb §u biefer Sid^tgeftalt gab bie mit=

befdjriebene ürc^lid^e Q^itgefc^idjte ^er, unb ha hie ©(Ratten ber=
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felben fo ftnr! qucI} in bte @et3eim)art I^ereinreici^ten, fo I)offte icf),

ha\] ber barcjeftellte ^e]k^ etn)a§ ^ur ^erj'c^eud^untj biejer ©chatten

beitragen wevhe. (S§ ift ha§> iebenfallS nur in befd^eibenem Wla^e

gefcl)ef)en. Qwax fel)lte e§ mir nid§t an toarmen 5Iner!ennungen:

„(5in (£in5elner tüagt e§>", fc^rieb mir ein fid) nid^t S^ennenber,

„n)a§ bie gan^e ©emeinbe 3E)nen fdjnlbet, 3f)nen ^an! gu jagen

für biefe f)errlid^e ^ahe. 3Bie (Sie i^n fd)ilbern, fo ))ropI)etifc^

in feiner ©rfenntni^ unb fo priefterüc^ in feiner ^erfönlic^feit,

f Ijat er immer öor meinem Reifte geftanben ; aber erft in 3I)nen

^at er hen redeten fQf.ii^vevrrjg gefnnben." Ueber^au)3t Ijat feine§

meiner 33üc^er, ba§ „2eben eineS grüljöollenbeten" auggenom^

mcn, fid^ fo uneingefdjränft anerfennenber S3eurtt)ei[nngen ^n er^

frenen gehabt ipie biefeC^ aber 5U einer ^toeiten 5luflage I)at e§

baefelbe nid)t gebrad^t, fei e§, ha^ bem l)of)en 3}?anne p fe^r

bie 'i^oÜ^^t^ümlid^feit fe!)(te, fei'§, ba^ hk anbertneit fo mäd^tig

bemegte 3^^^ K^^ fold^e SDarfteÜungen lüenig ^nfmer!fam!eit

übrig ijatte.*) — ^on (eifer, freunblii^er Sltiti! be§ ^nd^e§ ift mir

nur ^rtieierlei §nr ^enntni^ ge!ommen. 3n ber ^roteftantifd^en

£irc^en§eitnng meinte ber jüngere §opa(^, 9^i6f(^ fei in ben

fünfziger 3a(}ren ben l)0(^!irc^lid)en Unbulb(am!eiten unb %n-

fd^Iägen boi^ nid^t entfd)ieben genug entgegengetreten. 5Iber er

fetbft fügte t)in5U, ber el)rmürbige 5D^ann, n^eldier bi§ 5ule|t —
faft allein unter ben !ird)enrcgiment(id}en ©rö^en — \)en liberal*

t[}eo(ogifd)en 5Imt§brübern eine brüberlid^e ^efinnung gezeigt

^abe, fei ein 5U reiner (^t)ara!ter getüefen, um in einer ^Itmofppre,

tüo nad) feinem eigenen 5(u§brud „aKe§ £ird^(i(^e nur auf

bem 2öeg ber Sutrigue betrieben merbe", alle ^arteigefpinnfte

5u burdifc^auen. Q3om entgegengefe|ten ^o( tI)eoIogifc^er ^artei-

ftellung au§ ()ieg e§ in @d^mieber§ marmem Kaufbrief: „@oKte

x(i) einmal beim ßefen ben ^o^3f fd^ütteln, fo fönnte bieg nur

*) Jf^ur eine „jtüeite ?(u§gabe", ^u ber un§ bie über ba^ getoij^nlic^e

2JZa^ ^inau§ge§enbe Stärfe ber ^(uflage bered)tigte
,
^aben mir j^äter uer=

anftoltet, um einiget nad)trägltd) erlangte 3J?ateriaI anzubringen.
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au§ meiner 3J?etnung l)errut)ren, ha^ ber üede Hbgefd^tebene

ntcf^t in bem 9J?ajse qI§> ^te DieKetc^t anne!)men ber gartet an^

geijörte, bie (Sie tiertreten, ^oc^, fügte er f)in§u, wiü id) fo

efirlidf) fein gu geftet)en, bag aud^ nad^ meiner 3J?einung feine

ßuneigung unroiHÜirlicC; gang auf 3f)rer ©eite ftanb, fo bafe

er eine <Bd)\väii)e auf ber Sinfen milber beurt^eiüe unb trug,

aU eine (Sc^möc^e auf ber Sfiec^ten." 3^ barf Jiin^ufügen,

ba'^ öon ben 9^äd}ftange!)örigen bie Xreue meiner ^arfteKung

uneingefc^rän!t unb mit großer 3Särme aner!annt marb. Ueber^

bie» bejeugte mir ^rofeffor grij 9^i|f<^, bci'h t^on allen leben-

ben ^^eotogen feiner ein fo gro§e§ 91ccf)t ^ahe, fic^ feinet 3Sater§

©d^üler §u nennen, mie id^.

Unmittelbar nad^ biefer breijä^rigen 5(rbeit marb mir ein

fdjöne^ 5Iu§ruf)cn §u ^l)eil, hü§> me^r a(§ ein 5tuC>rul)en, ha^

ein ^ntrüdtmerben in eine fc^öne neue 3SeIt mar, — eine (Srft^

ling^reife nac§ Stauen. Tlan ^atte meinem greunbe 3Bo(ter§

200 X^aler gefc£)en!t, bamit er fic^ üon ben unmäßigen 5(n^

ftrengungen ber ^riegSla^aret^^eit mittele einer itatienifd^en D^^cife

err)oIe; er forberte mid) auf, biefelbe mit^umad^en, unb mit mem
f)ätte fid§ mir biefer alte Seben^munfc^ fd)öner erfüllen fönnen

ali^ mit bem Dertrauteften greunbe, ber gubem ber ©prad^e

mdd^tig unb in t)o^em ©rabe funftDerftänbig oorgebilbet mar?

@si mar in ben grül)jat}r§ferien 1872; nadjbem id§ am 35orabenb

ben legten ^rudbogen meinet S^ijfd^ corrigirt, trafen mir un§

in SD^ünc^en unh fut)ren t)od^gef)obenen ^er^enS bem ßanbe ber

©e()nfudf)t entgegen. 5Iuf bem S3renner glänzten bie Sterne

über tiefem Sd^nee; in SBo^en b(üf)ten bie ^firfid^^ unb äJ^anbel^

bäume; ^eE lag bie grü^lingSfonne auf bem (Stfc^tl)al, auf bem

alten ßingang^t^or unfere^ ^ol!e§ nac^ SSälfc^tanb, ber ^ero*

nefer Sllaufe. Verona berührten mir nur, ha eö un§ narf)

^enebig 30g, ha^ aud^ meinem greunbe nod^ unbelannt mar.

^ie öbe^merbenbe (Sbene begann SBafferlad^en §u geigen; je^t

fu!t)ren trir auf fc^malem ^amm burc^ meiteg (SJemäffer in einen
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trie ait§ bem SO'^eere- nufftetgenben ^aii. 9(m 5Iu§gang be§ S3a^n=

l)of^5 lagen bie fc^roar^en (^onbeln, imb eine berfelben trug nn»

tüte im ^raum ben Canale grande I)inab, gU^ifd^en l)Ql6t)erfaIIenen

gotl)i(c^en ^alöften; bann burd^ enge feuchte (Stra^encanäle

f)inau^ auf bie D^itia bei (Sciaöoni. 5(1^ n^ir ha§> genfter öffneten,

lag üor \in§> im @onnengIan§ ber n^eite §afen, gegenüber 8an
Giorgio nnb hie (^inbezca meerumfd^lungen, Iin^3 in ber gerne

\)a§> Sibo, nnb rechts Iäng§ be§ ^Jtäc^tigen Ufer§ ber ^ogen-

)pala]t unb bie märd§enü)afte fc^immernbe ^taht, — ein ent-

5nc!enbe§ S5i(b. ^rei ^age blieben tvix, burc^manberten ben

ftol^en ^ogenpalaft fammt feinem großartigen $of unb feinen

fdjauerlidjen Verließen, beiüunberten @an 5IRarco mit feiner l)alb=

orientaüfc^en ^ßrac^t unb bie ^Iccabemia mit i[)ren Xitianen, ließen

un§ auf ber S^iüa, bem 9J?arcu§j3la|, bem 9^iaIto Don bem

bunten 33oI!§(eben umraufd^en, ha^» felbft in feiner 33ette(armut^

(SJragie unb grö^Iii^feit bett)al)rt t)at, unb ein freunblict)er @on^

botier fut)r un§ gu ben feljen^njürbigften unb ben!ma(rei(f)ften

^trd^en. Unb nun ging'g n^eiter über ^abua unb 35ologna

nad) g(oren5. 3n ^abua öertoeitten tüir einen ^(benb unb ^or^

mittag, tüo^nten bei bem S^üfter öon ^an Antonio, ber un§ feinen

"iiDom unb bie UeberfüUe ber barin geborgenen Slunftfc^ä^e geigte,

unb feierten eine «Stunbe l)e^ren ^unftgenuffe§ in ber ©rab-

hpelie 9J^abonna bei ^rena, in bereu greifen man ben alten

(SJiotto mie nirgcnb fonft in feiner epifi^en ©infalt unb genialen

^röße Dor fid^ t)at. ^ud) in 33ologna marb ein Qug über-

fd)(agen; tuir liefen in bie mäi^tige (Stabt mit ben f(Riefen Xtjürmen

i)inein; ein freunbtid^er §err, hen tüir nad^ bem 3ßege fragten,

führte un§ bi§ §ur ^(cabemie, wo mir 9^a):)f)ael§ l)eilige Säciüe

fanben. 3n bie D^ac^t t)inein ging'g burc^ ben iDÜben ^(|)ennin

nac^ gtoren^. 3ßie eigenartig jebe Don hen großen italienifc^en

(Stäbten fic^ barftedt in D^atur unb Slunft, fo ha^ man in jebe

mit neuer greube aufgelju !ann! %n bem fanft^gleitenben ^Trno,

^tüifdjen milben btauenben §öl)en, bie mit Tillen, dJärten, SSor^
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orten materifcl} gcfcljinücft ftnb, Don iljrem mäcljtißen SDom unb

fdjianfen (Stcinoriatljiirm überragt, — \vk f(f)ün ift fie Ijtnge-

fdjimet]t, bte liebüc^fte ber italtem|c!)en ^?etro^o(en, im orange

anmiitljüoder Statur bte §auptftabt ber b(ül)enben Eunft. ^enn

bie itatienifc^e ^unftbUite Ijat fidj bod} lüröeub^ eine folc^e

.Sjeimatl) (jefdjaffen loie I)ier in ber „b(ül}enben ©tabt". ^(uf

offenem 9J?ar!t bie Sog(]ia bei ßan^i mit iljren S3ilbn)er!en,

bann ber ^om mit ©iotto'ö breifarbigem 9}^armortt)urm, ba§>

^aptiftcrium mit feinen er^gegoffenen „Pforten be§ ^arabiefe§",

bie Uffici unb ber ^alaj^o $itti mit il)rem übermältigenben

$Reid^t()uni Ijerrtid^er, DoIIenbet fd^öner 9J?aIerei — me Oertjegen-

luörtigen fie jeue-^ glueite l^erifteifdje Q^^^alter ber 9J^enfd)l}eit,

ha§> in Stc^tien unfrer beutfdjen ^Deformation entfpridjt. 3öir

befahlen \va§> bie klugen gu faffen Ocrmoc^ten, näd^ft ben beiben

großen ©alerieen ha§> in ein Slunftmufeum nmgemanbelte ^lofter

(San äJ^arco mit bem rüf)renb fd^önen 9Defectorium, mit giefo(e§

Ünblid) frommen §ei(igenbi{bd^en unb ben ergreifenben einbeulen

8at)onoroIa§ ; bie ©rabfapelle ber 9}^ebiceer mit 5IRic^eIange(o'ö

ernftgett)altigen giguren, ben (Sparten S3obo(i mit feinen ^inicn

unb Sorbeergebüfd)en. Unöerge^Ud) Ukh mir ber Spaziergang

na(i) giefole; beim 5lufftieg ergriff un§ ber rü^renbe (SJefang

einer 9^onne, bie in i()rer QeUe Wie eine gefangene 9?ad)tigaK

il)r tiefempfunbenee ^affion^fieb erfd^aKen (ie^; broben in ber

^irc^e !amen luir ^um Sd^Iu^ einer Slinberanbadjt, bie in einen

(erd^en-f^btjlidjen S()orgefang auslief, unb auf bem §eimioeg

lag bie I)errlid^e @tabt unb Sanbfd^aft in ber ^Ibenbfonne uor

unferen ent^üdtcn klugen.

SBir fd^ieben in ber 9^ad)t, unb am anberen SO^orgen lag bie

meite übe (Sampagna üor un§, eingefaßt tion ber fdiönen ßinie be^

5((banergebirg§ unb burd)5ogen t)on ben 9^uinen antüer 3[Öaffer==

leitungcn; am ^ori^ont taiif^tc bie Sluppel t)on ©t. ^eter auf,

\)a§> ^Sa^r^eidjen diomi^. 5(ber mir betraten bie eroige Stabt

jci^t nur auf ein paar @tunben, um un§ für ac^t ^age fpäter
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eine SSo^nimg gu fidlem; e§ tvai rauf)e^ SD^är^tüetter, unb wir

gogen Dor, guerft ben ®olf Don D^eapel anfgufudjen, U^ tüol)tn

bie Dleife an^S^ubefinen idj meinen grennb betrogen Ijatk. @r

hdxat I)ier ben erinnerung§reid^en S5oben eine§ breijä^rigen

3nGenbnufent()alte«§, ic^ btv3 :l^anb emartungäüollfter ^öanta[te.

Unb 9^ea)3el tft bodj and} inner()alb 3talien§ eine neue 3Be(t.

©tnnbenlang fa^en n)ir in einer ber üeinen Dfterieen in ben öffent^

liefen Härten am Wlecxz unb liegen bie ftra^lenben güiten t)or

mx§> üerraufdjen, 5ur üiedjten ben öon §e§perlbengärten über-

bedten $o[tlip, Iin!§ ben mädjticjen SSefuD mit feiner Df^auc^fäule,

oor un§ in buftiger gerne bie fd^roff au§ bem 9)^eere auffteigenbe

ge|'d^tt)ungene Sinie Don (Sapri. Ober n)ir tranberten burd) ha^

nnbefdjreiblidje ®en:)irre be§ auf jebem ©d^ritt t)umoriftifd^ feffe(n==

hm SSoIfötreibeny Ijinburc^ nad) bem ftillen (Sapobtmonte ^^inauf,

5n:)i]djen beffen Sorbeer^ unb ^almengärten l)inburdj man hm
@o(f mit feinen Snfeln unb Uferlanbfc^aften überfc^aut; tvxx

manben un§ burc^ bie lange brangDoEe ^oleboftra^e, bie beim

abenb(icf)en ßorfo in ber 5D?inute fed^^ig SBagen ^äljkn lk%

nad) bem antüenreid^en 9}?ufeum mit feiner SloloffaIgrut)})e be§

farnefifd)en 8tier§, bem 5U^o(aifbi(be ber 5l(ei'anberfd)tad§t unb

ber (S^aleric ber ^3ompejanifdjen 3Sanbma(ereien, Don benen ein-

gelne, tuie bie Dom golbenen 3Sibber in§ 5Ö^eer I)inabgleitenbe

ÖeKe ober ha§> fc^elmifcf)e „^er fauft Liebesgötter " mir nod^

^eute gegenuüirtig finb. Sßeiter aber ging e§ gu bem gunbort

biefer reigenben 9^eliquien, nac^ $om>)e]i. Vorüber an jenem

^(a^e, an bem ha§> heüt\(i)e §er§ gudt, tvo (Sonrabin angeficl)t§

ber §errlid^!eit feinet ©rblanbeS ha^ frangöfifd^e Stutgerüft bc=^

fteigen mufete, Ijinburd^ burd§ ba§ ©eiDimmel Don ^ortici, 9ie=

fina, ^orre bei (^reco, abbiegenb Dom Tleex in bie ftiüe ^obten==

ftabt am 3SefuD. 3m (SingangSmufeum bie fteinen ergreifenben

5Inbenfen, hk SebenSmittelrefte eineS untergegangenen (S^efd^Ied^tS,

bie in (^t)p§ mieberljergeftedten giguren ber ©rftidenben, @ter*

benben, um bie fid) bann ber Hfc^enregen umfdjtiegenb Derfteinerte;
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baf)inter \)a§> alte gorum mit feinen @äulenreif)en, bie antuen

(Strafen mit i()ren 3Bageng(ei|en, hk SSillen unb ^ürgerl)änfer

mit if)ren ^run!§immern, bie Slaufläben, W 33äber, ber noc^

l)eute maffergebenbe S3runnen, — nur alle§ unüberbecft, ü6er==

mölbt t)on bem tiefblauen §imme( be§ @uben§, bie 9fiuinen einer

begrabenen Kultur, üon ber emig^^ jungen D^atur nmfrängt. —
Slber ber ©lan^punft unfere^ 5lufentl)alte^3 rt)urbe eine ?lu§faf)rt

nad) S3ajä. SO^ein grcunb fjatte eine (Smpfe^Iung an ben nac^mat^

a(ö (Sd^riftfteEer über Stauen befannt gemorbenen 3SoIbemar

^aben, ber an einer ^riüatfdfiule in 9^eapel Set^rer Wav, unb

biefer freunblic^e ßanbSmann, mit bem Wix rafd§ Vertraut n^urben,

mad^te unferen güfjrer in @tabt unb Umgebung. 5ln einem

:|)rä(^tigen grül}(ing§morgen faulte ein ^etturin mit un§ breien

bie (S^iaja unb 9}?ergenina hinunter burd^ jenen büfteren Xunnel,

„ba^ ®^^^ SSirgi(§", jenfeit§ beffen bie S3udjt Don 35ajä fic^

auftl^nt, — tinfg ben materifd^ au§ bem Thexe auffteigenben

gel^btodt D^ifiba, rec^t§ ^agnoü unb ^o^^uoli, üor un§ S3ajä

unb ha§> ßa|3 ÜMfenum, atle^ t)on entgücfenben garben(i(^tern

übergoffen. 3n ^o^^uoli, mo einft ber 5lpofteI ^aulu§ an§

Sanb ftieg, marb §alt gemacf)t unb ber l}a(b im Weexc ftet)enbe

@era)3i§tempel befud^t; bann ging§ an öerfatlenen ^em^eln, am

(Schutt altrömifcfjer bitten, ben man in ben ^lecfern auftefen

!onnte, vorüber auf§ ^Qp Wi]mim Io§. 9^od^ zeitig am ^or^

mittag maren mir ber getfeninfel ^rociba gegenüber; ein ^oot

mit ad^t 9luberern trug un§ bei frifdjem SSinbe burc^ ba^ ftrat)(enbe

SO^eer, ha^ (^üp ber dirce in ®id§t, — e§ mar bie reine Dbt)ffee.

Unb audj ber gaftfreunblid^e (Sumäu§ follte nic^t fel)Ien. 9^ad^

breiuiertet ©tunben lanbeten mir, fauften in ber 3J?arina ©alami

unb SO^accaroni ein unb ftiegen tjinauf §u bem (önblidjen (^aft*

freunb, ben ^aben im oberen ^örfd^en befaß, ^a broben auf

ber ^ante ber fd)malen Snfel ftanbcn gmei ^en!ma(e ber neuen

Qext, einmal ein ^en!ftein für gmeiunb^tüan^ig WU\xt\)xex ber

greif)eit, meldte Königin (Caroline Don Neapel beim «Stur^
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ber ,,partf)enopetfcrjen ^cj.nt(ili!" !)ter Ijattc f){nrt(^ten (äffen,

—
offenbar fäinmtltdje be§ Sefcn§ uitb @c^retben§ funbtgen SSetooIjner

ber Snfel; bann aber eine jnncje 35o(!§fcf)u(e, — eben famen

hk uioljitjeüctbeten .^tnber mit ir}rem Se()rer au§ berfelben ^eran§

nnb mir fa(}en un§ ifjre fanber gefd^rtebenen .§efte an. ^ann

aber inacbten rair ?0^ittag in einem länblid^en ©arten, Dor nn§

nnb t)inter nn^3 ha§> blane 5D^eer, ()ier 3§c^ia mit feinem (S))o==

mcnco, bort 55ajä mit feinem ©olf, nm nn§ bie ftiEe 3[)?t)rte

nnb ber (}o[je Sorbeer, über nn§ ^tnifc^en immergrünen @icf)en

im bnnficn 2aiib bie (55olborangen in f)err({c^er @rö^e nnO

gü((e. ^er frennblidje Sanbmann pftücfte nn§ baüon fobiete

mir modtcn, nnb brachte ^n nnferem ungerichteten einfallen 9J^af)(

einen l)aI6-mannv^f)oI)en gia§cone pnrpnrfarbenen !öftlid}en ^Äein§.

Unb nnn, melc^ eine §eimfaf)rt^ aB erft ber ^benbfonnenfcl^ein

bie cnt^üdenbe Sanbfd^aft überftog. „O mie frennblid) ift ®ott,

ha^ er nn§ ha^ mit einanber erleben lä^t", rief mein greunb

anÄ, inbem er, ubermältigt Don biefer Seben^fülle, meine beiben

^änbe ergriff.

^ie (e^te nnb meifte 3^^^ ^attm mir nn§ für 9f?om anf^

gefpart. 3?om ift nid)t mie bie anberen italienifd^en ^anptftöbte

in dinem großen ©cfammteinbrnd 5n fäffen; e§> fpiegelt nid^t

^in ma^gebenbeS ß^it'^^^^^'f ^^ fP^^9^^t eine ^albe Sße(tgefc^id)te,

bie brei, Hier oerfcI}iebcne 6(^i(^ten in monumentaler ^n^prägung

übereinanber gelagert Ijat Unb boc^ fül)lt ber ()nmaniftifc§ ge*

bilbctc grcmbling fi(^ fc^neU barin ^eimifc^; e§ ift i^m, üU ob

er an§ einem großen ^raumbitb ermad^te unb fid^ plö^Iid) oon

ber 3Bir!(id}!eit beffen nmgeben fäfje, ma§ er geträumt, bon ber

353e(t ber (^cfd)id)te, in ber er uon 3ngenb auf mit gefd^Ioffenen

fingen getebt. ^^^fi'^f^ ^^'^ bor allem ber antuen 3SeIt. ^an
ftö^t auf fie trog aller barübergebreiteten fpäteren federt auf

<2c^ritt nnb Xritt. 9^od^ ftet)t bie alte (Stabtmauer ^(nrelian^;

Xempet, 3Si}(bungen, antife 9i}?auern unb (Säulen finb l)unbert-

fältig in bie fpäteren Stauten eingemoben; ha^ $antl)eon, bie

53et)fc^tag, 2tu§ meinem Scben. II. 23
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Xraian§= unb 5(ntomn§fäuIc fdjauen auf bic moberii^ belebten

"^iä^t unb ©traJ3cn frcunbnacparltclj ()erab, unb Dom Sla^ntol

an U§> 5um Stolofjcum bc()nt eine ^^uinenftrafse großartttjften

8ttjl§ 5ufaminenl)änöenb fiel) au§, bie (Säu(enreit}en be§ gorunuS,

bie Ühiinen bcr ^aiferpaläftc, bie 9iiejcnt^ennen unb =^bafiItfenA

bie ^riuinj^Ijbogen be§ (Se^timuhS ©eDeru§, be§ Xitu«, be§

(^onftantin. 2Öir fudjten bie bürftigen 9?efte ber öorfaijerlic^en

3cit auf, bie t)crftec!te cloaca maxima , ben fdfiauerlic^en mamer-

tinifdjcn Si'crfer, in beffen lid^tlofer ^iefe bie 9ii3nicr einen !neg§-

gefan(3enen Slönig üerijungern liefen. 5(6er ^^rädjtig unb mit einem

^Xnljaud) tjriec^ifc^en ©cl^i3nt)eit§finne§ Ijat erft ha§> Säfarenttjum

gebaut unb fidj 9rof3arti9e, t»c»lf§t(jümlid)e ^enfmale gefegt, —
ba§ riefigfte ba§ S^loloffeum, bie (^rinnerungÄftätte ber ^Ijier^

fämpfe unb (Jfjriftenmartljrien, ein 33au, hm felbft bie rot)en mittel-

alterlidjen 'iöernnifter nid^t umzubringen üermodjt Ijaben. —
Seife nenbitbenb, aber p(}erer SOcotiUe DoK baut fidj in bic^5

antue Df^om hiv^^ altdjriftlidje ein, beffen ^enfnmle meinem

greunbe befonbcr^5 am ^er^en lagen. 3Sir fudjten biefelben auf i\i

ben Slatacomben Don @ant 5lgnefe, in bem djrifttic^cn 9)cufeum

be§ :i^ateran, in ben alten SBafilifen. meldte bie ^ietättofigfcit

ber ^äpfte freilid^ überall gmei^ breimal mit fpäteren S3auftljlen

überlleiftert l)at, bie aber boc^ bem aufmcrifamen 33etrad)ter nod)

it)r (S5eljcimnif3 offenbaren, ^ie bei mcitcm Ijcrrlidjfte bie brauBen

Oor ber ©tabt gelegene ^iefenfircl)e (Ban ^aolo, hk moberne

^erftellung ber in unfereiu 3al}rl)unbert burd) einen 33ranb ucr-

nidjteten größten unb fd)önften altdjrifttic^en ^afilifa, bie tro^

be§ mit buntem 9}krmor unb golbüberlabeuer g(ad)bede getrie^

benen päpftlidjen ^runfe-^^ bie fc§(i(^te SDtajeftät be§> altfirdjlidjen

©tt)l§ nod) übermältigenb Oor klugen ftellt. — ^ag TOttelaltcr

l)at in 9?om meljr gerftört ol§ gebaut, unb erft bie 9?enaiffance,

hie an ber 5tnti!c cntmidelte neue !ünftlerif(^c 33lütlje§eit Ijat ein

britte§9^om gefc^affen, ha^^- mädjtigfte, tüelc^e^ übermältigenb nadj

rüdmärtö mie Oormärt^ fid) geltenb gemacht Ijat. Sljr prädjtige^^
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^iicfcnbcnfmal ift bte ^cteraürc^e, bie ^ruiiup[}fircf)e be§ ^apft-

tijmm aii§ eben ber ßett, ha e§ burdj bie D^eformatton feinen tiefften

gall t[)ut; baneben ber ^otifan unb eine gange 9J?enge uon

Slirci^en unb ^aläften, Wddje bie ©tabt burcf)5iel)en unb umgeben,

unb il)rer)eit^3 iDieber einen unenblidjen 9ieid}t^uni Don £unft=

fd^äljen uml'djliefjen. ^atürlid) ixaim mx unter be§ ^apfte§

^ad), liefen un§ Don feinen §ellebarbieren in bieberem 8d^iüei§er==

i)e\it\d] toeifen unb erfauften un§ mit ben unter ^io IX. nod§

redjt ;^a[j(reidjen Xrtnfgelbern ben 3^9^'^"9 5^^^' fiftinifdjen Stapelle,

hen Stangen 9{apl)ael^ iinh ber ©emälbegalerie. SSon allem

öJrofecn unb §errlid}en, toaS l)ier gu betDunbern ift, Diel(eid}t

ha^' ©röfete tuar un§ ba^ ^apl)aelifdje S5er!lärung§bi(b. dagegen

fonnte in ben testen (Sälen ha§> S^cobeK eine§ ^apftben!ma^5

mit anktenben ^Nebenfiguren unb ba§ foloffale SSanbgemälbe ber

Conceptio-immaculata^^ogmatifirung nur unfer äftljetifcl^eg

tüie etl)ifd^e^3 SONitleib erregen. (SelbftDerftänblidj , ha^ Inir auc^

ha§> uncrmejjitdje 8tatuenmufeum, hk lateranifdjen (Sammlungen,

hk ©alleria 53orgl)efe unb ^tüa ^amfili buri^manberten; bod)

ai^- nernünftigc D^eifcnbe, mofiir un§ SSoIbemar Slaben aner=^

!annt (}atte, nat)men mir nidjt 'met)r Dor, a(ö fid) mirfüdj ge^

nie^enb bemättigen liefe. S35ir lebkn bei aEebem fröl}Uc^ unh be=

[)ag[id^ in ber Dierten Siomgeftalt, im 9bm ber (Siegen tu art,

moljuten bei einem guten 9J?ütterc^en in einer 5D('atcrftube, afeen

in beliebigen Xrattorieen, tuo man ßanb§(eute unb Stünftler fanb,

madjten fd)öne 5In§fal)rten in bie Sampagna, nad^ ber ©aecitia

9}?etel(aunbn)citer, unbfafjcngegei^beub an ber raufc^enben gon-

tana ^reui, an§> ber man trinfen mufa, meun man tüieber nad)

9iom fommen mi((, ober brüben jenfeit§ ber Xiber bei 5lcqna ^^ao-

lina unb (San ^ietro in 9J?ontorio, Don tuo man hk gange

(Stabt unb bie SBerglinicn überfc^ant. 5[m Sonntag aber gingen

tDir im $a(aggo (Eaffarelli in unfercu beutfdjen cuangelifdjen

©otteöbienft, ber gtuifdien fo Dielen ^'arifaturen beö ^eiligen

gtüiefad^ moI)(tI)ut, unb Ijier, iuie fd^on DorI}er bei %i]d) unb nad^^

23*
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f)cr tu einer beutfcl)en ^Ibenbtjejenid^aft trafen iDtr mit bem alten,

jutjenbfrifcljen .^ar( §a]e pfamnien, 6et bem „3f\om gletd) {)inter

Sena fam". — Unj'ere 9tei(e enbete mit einem nid^t gan^ un=

I6ebenf(idjcn ^Identeuer. (£§ mar ^fnfani] 3}iai; mir reiften über

^?ai(anb nad) bem ßomerjee; in 33e(Ia9io 6(ü[)ten bie O^ofen

imb ©lljcinnen in gülle. (So trugen tuir feine 33eben!en, bie

9^iic!fal)rt — ba c§ nod^ feine (^ottt)arbbaf)n gab — über ben

(SpÜigcn 5U macben. 9tm 5(bcnb ging in (IIjiaDenna bie ^oft

ah; tu unfcrem 333agcn fu!)ren ^mei gran^öfinnen mit, bie ein

franfeö ^inb unb in iljrer §ut]d^acf)te( einen Riffen bei [td^ ()atten.

9n§ mir mit Xage^anbrucf) auf ber 5npenl)öl)e maren, enbete

bie Sagenfaljrt im (Scljuee, unb bie ^ejellfc^aft mürbe je ^tüei

unb ^mei in offene ©cfjlitten gefegt, um §mei ©tunben lang

^od) über ber Herfd^munbenen Sanbftrafee über eine ©djneejpur

§u faufen. (Sin tiefblauer .§immel, eine fc^neemeige (Srbe, fomeit

man bliden fonnte, unb ba^mifdjcn eine eifige ßuft. ^ad) einigen

?D^inuten mürbe nmn fd^neeblinb unb mufete bie klugen ^lu

fneifen. 3^^^^^ (^iM l)atte ber aufmerlfame WixÜ) in (Il)iaOenna

un^ einen biden 5J?antel mitgegeben, fonft mären miroerfroren;

fo famen mir mit einem tüchtigen ^c^nupfen baoon. Sn ber

(Srinnerung freilid) marb aud) biefer ^llpenübcrgang in bie §ei=

matf) benfmürbig unb Oergnüglic^.

3n ebenbiefen ^agen liatte ^io IX. ben il)m Oon S3erlin

au^5 ^ugebad}ten ©efanbten, hm ^arbinal §ol)enlol)e gurüd*

gemiefen unb bamit aud} fcinerfeitg hm fogenannten S!ulturfampf

eröffnet. 333ir batten ben ,^mifd)cn S3erlin unb 9^om auC-ge^

broc^enen Slrieg bereites in 9f^om an ber ©rfc^merung ber öon

^eutfc^en 5U erbittenben ^ermeffe für bie oaticanijdjcn (Bamm-

lungen gemerft; je^t nabm er unfere oolle 5tufmer!famfeit in

^nfpruc^. ©cl^on im oergangenen §erbft l)atte ber ^aifer ben

in 35erlin öerfammelten ßJeneralfuperintenbenten gefagt, e§ ftef)e

nod) (^'in ^ampf beoor, mit bem Ultramontani§mu§ , unb ^atte

tl)nen Oertraulidjermcije eine befonber^ fred)e 3w^wtl)ung er^äljlt,
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ircldjc bie S5tfc^öfc an i()n geftellt, — \vk man fagte, bie Qu^

imitl)ung, bem ^apft bie tuä()renb bev S!rteöeö t»er(orene tuelt-

(ic^e ^^errfc^aft mit ©elDalt U)ieberp]d)affen. (Snblicl) \vax and)

bem gürfteit ''M^inaxd ein (Sinbruc! baüon gefommcn, iDcld^

eine ßeben§gefa()r für \)a§> junge beutfdje ^cid) bie üaticanifirte

ri3mi|c()e Slirdje in ft(^ I)ege, nnb jo begann er in feiner 2}3eife

hk feinbfelige 9J(ac^t, beren D^atur unb (^sJröfee it)m bcnnocf; Dcr^

borgen blieb, burd) äußere (^etnaltma^regefn bämpfen gu iDoIlen,

(I'in Dietdj^^Hjefetj üerbannte hk Drbcn^M[)ätig!eit ber 3e}uiten Uom

beutfc^en 33oben; -- „e^^ geljijren 93Mnner ba5U, Wenn bie^

(^efe^ au§gcfiil}rt tDerben foll", fdjricb mir bamal^ 3Bolter^5 in

mal)rl)aft ^3ro)3f)etifd6er 3Beife. SScitere ^a^regeln erfolgten im

53ereid^e be§ preufsifdjen ^taak^; infonberI}eit bie !atI)olif(^c 5(b-

t[)ei(nng im £ti[tu^3minifterinm, wddje namcn§ ber 9iegierung bie

^efd)äfte ber ^apft!ird)e linber ben (Staat fo U)ol)( bejorgt (jatte^

mürbe aufge[}oben unb ba<c C^Jefe^ mibcr ben politifc^en Wi^^

brand) ber ^'an5e( erlaffen. Um @l)ftem in bie 33c!änH3fung ber

bem Staate über ben §top] geluai^fenen ^apftfirdje gu bringen,

mürbe an Stelle bc§ fc^madjen §rn. \). Mil)(er ein Wlaim uon

fittlidjem $atf)Oy nnb juribifc^er Energie, Dr. ga(!, gnm ^'ultu§=

minifter berufen, grcilic^, and) biefer c^ara!tcrt)oIIe SOcann mar

ber Diiejenaufgabe, hk %el)kv eine§ Iialben Sal)rbunbert§ mett

5u machen, nid)t geluadjfen, unb er fanb eine bereite na()c§u

(}offnung§tofe Sage oor. 3Bie bereite oben erinnert, — bie beften

9}^öglidj!eiten, hk §errfdjaft be§ U(tramontani§mu»S in ^eut(d)^

(anb ^u bvedjen, maren bereits Derfpielt, bie SBarnung ^;>oI)en==

(of)eo oor ben fommenben Oaticanifc^en befreien in ben Sinb

gcfc^lagen, ber ^erfuc^ ben miberftrebenben beut|d)en 33ifc^öfen

ha^ 9iüdgrat ^n fttirfen unterlaffen, bie ©e(cgenl)eit, bie bem

neuen X)ogma unb jefuitifc^en 8ljftem abgeneigte 3)?el)rl)eit ber

^^riefter unb Saien burd) entfdjtoffenen 9ledjt§fd)u^ 5U einer

oater(änbifc^en "^adji auS^utprägen, oerpafet. Scl^t, nadjbem

$apft unb Sejuiten i()r fird]Iic^e§ Ummäl^ungemcr! ungeftört
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hatten uoKenbcn biirfcn, b(ieb bem Staate nur ein einziger 3Set3

offen, fid) gegen bte nerberbUrfjen folgen jener UnuDäfjung 5U

fd^ü^en, ber 3Beg ber „Trennung Don ©taat unb SÜrdje", bev

ja baruni auf unfere (^^onfeffion mit nid^ten angen^anbt 5U trerbcn

brandete. Tlan nutzte einem ^trc^enmefen, ha§> üon (SJrunb

an§ ein anbere§ gclDorben mar, ba§> jeit()erige 9^edjt§* unb

®emctnfc^aft§t)ert)ä(tni^ fünbigen, bem gur 9ieligion erijobenen

^apalftjftem religiofe grei^eit gönnen, ii)m aber ben (Sinffu^ auf

8taat unb Sdjute möglic^ft abjc^neiben, unb hen d)rift(id) unb

üater(änbifdj gefinnten 5((tfatl)oIifen jebe (ot)a(e görberung an==

gebeif)cn (äffen, ^tatt beffen uermeinte man, in altpreu^ifdjcn

territoriaUftifd^en ^rabitioncn befangen, man !önne bie Dati=

canifc^e 3Be(tI}errfd^aftö!ird§e unb bie eDangelifdje ^rebigt(ird)e

unter @in |)reu%ifd§e§ @taat§jod^ paritätifd^ gufammenfpannen;

n:an bürfe nur jenem bie Staate f}o()eit grunbfä^lid§ abmeifenbcn

^irc^enmefen gegenüber bie Qng^el berfelben Qtma§> ftraffer an^

gieljcn. 3Sie au§ biefem Herfetjlten 'Sljftem bie unDerbientefte,

erbitternbfte 9l)HBl}anbIung ber euangetijd^en ^ird^e fid} ergeben

mufete, fottte fid) erft al(mäf)lidj geigen; bafs e§> ber römifd^en

Älrc^e gegenüber ein au^fic^tglofeg fei, (jötten ©taatsomänncr

fid^ Don imrnfjerein fagen tonnen. Ober fonnte c§ etwa^ "^lu^---

fic^tölofere^ geben, al§> einem ^(eru§, hm man foeben t)atte

gmingen laffen, fic^ um hen ^rei§ feinet ©emiffen^ bem MiU

canif(^^jefuitifd)en ©tjftem 5U unteimerfen, nun mittelft @taat^5^

gefege§ nationale 33ilbung unb nationale (SJefinnung auf^mingen

gu moEen?

5(ud) mir ift bie 3]erfe[)rtf)eit ber ftaatlidjen ^ulturfam).)f:=

mittel unb =§iele erft atlmät)lid§ aufgegangen; biefelben traten

ja aud^ erft nad) unb nad) crfennbar l)erau0. Dlatürlic^ billigte

id^ bie 5(uft)ebung ber fattjoüfc^en ^Ibt^eilung unb ebeufo ba^o

Sefuitengejeg: feine Delegierung ift Oerbunben, eine ©d^(ange am

.S3ufen 5U nätjren, unb jeber ©taat i)at ba^ ^e(i)t unb bie ^f(id)t,

eine organifirte ^erid^mörung miber ben inneren grieben unb
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bte i]ctftige greif)eit be§ i^m aiiDertrauten ^^o(fc§ Hon fic^ an^^

5iijdj(iefeen. H6er bcm ganzen Unternef^mcn ijaiK kl] Don '^Uu

fantj au nt(^t cjetraut. „Unfre 9^egieruiu3'S fc^rieb td) meinem

greiinbe in S3onn, „fc^eint fid) gegen ben UItramontani§mu§

rü()ren §u rtJoUcn. Wö^te [ie boc^ bie alte Siegel bet)ei\^it3en:

^reif nidjt in ein 2Bee(3enneft, — tl)nft bn'ö bennod), greife

feftl", — t'efanntüc^ I)at fie lieber ba§ eine, nod^ ba§ anbre

bcbad^t. „3d) glanbe ni(^t'', fdjrieb mir äöolterg ^nrüd, „ha^

^rcnfeen gegen bie SnfaÜiMütät eÜDa§ anSrid^ten n^irb. llnfre

^olitif ift äiealpolitü, matcrialiftifd). .^ätte fie geiftige ßiele,

fo mürbe fie i^re §ü(fe gegen hen Üiomani^3mu§ (ängft ba ge==

fndjt traben, Wo fie gn finben ift, im ^roteftanti§mn§, nnb

mürbe bnrd) §egen nnb Pflegen, "^cdm nnb befreien ber euan=

gelifc^cn Slirc^e bie Wad)i gefdjaffen Ijaben, anf bie fie fid) ber*

laffen fönnte. 5UIe§ ^n S^egmingenbe mu§ baburc^ be^mnngen

mcrben, ha^ man ein 9ieue§, ^effere§ aufruft nnb an bie (Stelle

rürft; blüS 91eitt, DIein fagen ift Ünbifc^." Unb in einem an^

bereu Briefe an§> beut Sanuar 1874: „(Sin§ tuill id) ^ir ni(^t

ber()e^Ien: bie ?XItfatt)oli!en, alfo bie ^emegung gegen ha§> ri}=

mifc^e treiben, fomeit fie im fat^olifc^en 5^^oIfe murmelt, mürben

aniiatt ©unberter ß^^^^^ufenbe mit fid) fortreiten, menn bte

^eute nid^t fürchteten, e§ fomme bod§ fd§(ie^(id) p einem faulen

^rieben, unb niemanb anber§ al§> fie tuürben bie ^c(!()e be^atjlen

muffen. Unb mie lüiKft bu biefer 33efürd}tung entgegentreten:

)vat§> nid)t S3i§mard, ber neulidj fagte, ber (Btaat mürbe fid^ hen

gricben einen fjo'^en^rei^ !often (äffen?'' — 5(1^ nun gar bie 'iHe-

gierung , uneingeben! be§ einft bon ^rofte= Hfdjering hd feiner ^er==

t)aftung aufgerufenen „©ottlob, nun gefc^ie^t®emalt'\ gu gema(t==

ttjätigen 5DZitte(n griff, ^ifc^öfe in§ (Stefan gnife manberten unb §un=

berte bon (SJemeinben i^rer Pfarrer beraubt mürben, ha marb mir

um ben 5{u§gang bange. 33ei aller 9}?ipiIIigung be§ flerifalen

^rot^e§ madjte e§ mir einen ^)ein(id§en (Sinbrud, aU id) bei

einem ^efuc^e in Mer im grütjUng 1874 berljaftete ^riefter
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üon ^olt.^eibienern über bie ©tra^c füllten fa^, unb id^ benu^te

ein abenbltc^eS cjejclüöe 3iti^i»^"i2tt]cin , um bcm 9^egterimcj§:|3rä=

fibcnten hk grage tior^ulegen, \va§> benn barau^ werben foEe,

tnenn man auf biefe SSeife immer meljrere ©emeinben tf)rer

(Seelforger beraube, „^a muß bann'\ antmortete er uiit dlady

brucf, „bie eüangeüjcfie SlHrd)e in bcn 9iife treten uub fid)

ber ©cmeinben anneljmen"; — bie Unmöglic^feit einer fotd^en

$ro)3aganba unter jo(d)en Umftänben fül)Ite er nid§t. — 5lber

lüie tonnte man übertjaupt, tva^» bod^ aud) gürft 33i-5mard ge-

tt)an 5u I)abcn fdjeint, auf eine moraüfdje Unterftü^ung ber

eliangelifd^en Stird^e redjnen, lüenn man g(eidf)§eitig alte» t^at,

um biefelbc mit^uüerle^en unb mit^uerbittern? ©in untpal)re§

^arität^^f^ftem , an n)e(d)e§ man nie gebadjt Ijatk, luenn e§

galt, ber römi[d^en Slird^e einfeilige greitjeiten unb 3Sot)ltt)aten

5U ern:)eifen, l)erfüt)rte je^t ba^u, aEe§ 33inbenbe ober ©c^äbi*

genbe, ba§> man ber römifdjen ÄHrd)e an^utljun Veranlaßt tüar,

ber eüangelifd^en ot)ne jeben gegebenen ^Inlafe mit angnt^uUr

fo ha^ ber Ober!ird§enratl)§pröfibent D. <perrmann treffenb er-

innerte, hk D^egel ber @ered^tig!eit fei Suum cuique, nid^t

idem cuique. ©0 ber ^an^elparagrapt) , ber, ti)ci( römifd^e

^riefter hk Mangel miBbraudjt, ben eDangelifd^en ^rebiger mit*

bebrotjte; ha^ fogenannte ^ulturepmen in hen allgemeinen '^iU

bunggfäd§ern, \)ü§> nie ein !att)oIifc^er (S^anbibat abgelegt l)at,

ha§> aber auf bem proteftantifc^en ai§> neue S3ef(^merung fi^en

blieb; ha§> (^ÜtiilftanbSgefe^, \)a§> um !att)oIifd)er SD^ifebräuc^e

millen aud^ ber eDangeli|(^en ^irc^e plöglid^ über ben ^aU ge=

ttjorfen, unfäglidje S^ertuirrungen in berfelben anridjtete, unb —
mo^I ber em^Dörenbfte galt biefer „Rarität", bie ©trei^ung ber

33ürgfd)aft !irdj[id)er f^elbftDeiluattung au§ ber ^erfaffung§=

urlunbe, ber eüangelifd^en Slird^e mitangetljan, ujeil bie römifdje

jene§ ^Inred^t nertüirft I}aben follte. — ^ber mir fd)miegen unb

bulbeten, tDeil mir ben ^Btaat nic^t auc^ nodj mit einer pro=

teftantifdjen Dppofition bebrängen luoüten, mäfjrenb er fid^ ber
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itmftricfenben baticanifc^en Wladjt notl}bürftig ^u ertt)ef)ren fudjte.

SSir befdjränhen im^5 auf ben ^erfiid), bie garten jene^ Der-

fe^rten (S^ftcmS im ©tngelnen bittlDeije 511 intlberu, itnb erfuljren

bniin and) t)on galf, ireld^er ber eüangelifc^en ^irdje nur miber

3[BtI(eu, unter bcm ^n^ftug^gebot ber 53t§mard']d^en ^olitÜ, n)e(}e

t^at, ein freunbM}ey ©utgegenfontmen. ©o I)abe icf) bamal^

nU ^räfe§ be§ @uftaü==^(boIf§t)ereiu§ Don ben eDangeltfdjen

^iafporajc^uleu be§ (Sic^gfelbö buvdj gürbittc ha§> ©c^idfal ab=

geracubet, unter einen tpeltlic^en !at£)olifdjen (Sc^uUnf)3ector ge^^

ftellt 5u tuerbeu. SBieberum, ba bei ber ©inridjtung jcne^

„ßulturejamen^" in ^l)iIo)o^)I}ie, (5^efd)id)te unb Literatur Sacobi,

^c^Iottmann unb iidj un§ erboten, ba^felbe für bie Don un§

l[)eoIogifdj ^u |)rüfeuben Sanbibaten mitpitberne^men, ging ber

9}änifter gern auf bieje (Erleichterung für biefelben ein, unb fo Ijabe

id) jafjrelang unfre (Sjaminanben in beut] d^ er Literatur geprüft,

^ie unru()ige, aufgeregte 3eit geftattete mir bennodj einige

mir li)ertt)e iDiffenfd^aftüc^e ^(Umarbeitungen, ^d) tnar nad)

^otlenbung meiner 9ägfd)'33iograpI)ie gu meinen neuteftament-

(ic^en ©tubien ^urüdgefe^rt unb brac!)te in ben 3al)ren 1872

bi^ 74 einige grüdjte berfelben gur ^eife. 3i^"öd^ft eine !(eine

8d)rift, n)e{dit bei zufälliger S^eranlaffung bod) mit einem brin-

genben el)ange(i]d)en ß^itcmllegen in 33e5iel)ung ftanb, eine ^ar^

fteliung ber „c^riftlidien (SJemeinbeDerfaffung im ß^^^ölter be§

dienen Xeftament§\ ^ie Xetiler^c^e tl)eoIogifc^e ©efeüfc^aft

in §oIIanb Ijatte im (Sommer 1872 bieg ^rci§tl)ema geftellt,

unb t)a^ reizte mid), meine barüber fertigen @eban!en pm 5lu§^

brud äu bringen. 80 machte id} mir ha§> ^^ergnügen, in meiner

nädjftcn «Sommerfrifc^e, oI)ue anbere §ü(f§mitte( al^ mein "^hne^

^eftament, eine fteine ^reiöfdjrift barüber 5U Derfäffen unb unter

ben erforberlid^en (lauteten ber 5Inont)mität ein^ufdjiden. @ie ent=

Ilielt ben e;i;egetifdjcn 9^adjmei§, baf] bie Slirdjc an§> ber urfprüng^

lid) formlofcn (Eingelgemeinbe crmat^feu, unb ha^ georbnete

^mt au§ ber freien (^eifteSgabe mittetft bereu 5(ner!ennung
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unb 53cauftmguni] biirc^ bie ©ciUeiiibc [)eit)orgegangcn fei. Qn

^Cnfaui] be^3 3af)rc§ 1874 ert)ie(t tcl) au§ §aar(em mit einem

fremibtic^cn '3)an!fcl§reiben bie ^(n^eige, ha)] mir neben einem

niebcrlänbijdjen Wutor, bei* ein bideS ^uc§ geliefert ()atte, ber

^reiö 5nerfannt unb jntjleidj hk 5(ufnal)me meiner ©djrift in

bie 3Berfe ber ©efeKfdjaft befc^loffen fei. ^ie t)ornef)me 5(u§=

ftattung, in welcher bem^nfottje meine Arbeit an^ Sid}t trat,

erfreute mid^ nidjt minber aU ber ^rei§ Don ^tüeitjunbert @ut=

ben unb hie filberne ^enfmün^e, bie id) ha^n erl)ie(t.*) — (Eine

§mcite neuteftament(id)e wirbelt, tuefc^e in ben ^^eologifc^en ^tiu

bien unb Slritüen ebenfalls im Safjre 1 874 ^ur ^eröffent(id)ung tarn,

betraf ben ScicobnSbrief. ^d) t)attc ben in alten unb neueren

Reiten miBfannten Q3rief in einer ^orlefung burd)er!(ärt unb

hahei in if)m ein n)a^re§ ^(einob urd)rift(id§en ®djrifttl)um§

miirbigen geternt, bie mutI)maJ3(ic^ ältefte aller neuteftament^

Iid}en (Sdjriften. ^urd^^^ogen Don bemfclben 5ug(eid) focialen unb

retigiöfen (^egenfag Don 5lrm unb 9?cic^, ben bie ftjno^tifc^e

3efu§(el)re im ^olfe Dorau^fegt, fpiegelte mir btefer 33rief bie

öltefte (^iiften^form ber djrifttid^en £ird§e, ha bie au-% lauter

geborenen Suben beftetjenben ©emeinben nod) pure (SonDentifel

inncrf)alb ber jübifdjen (g^nagogeuDevbänbe maren unb ba()er

nod}, n)ie e§ aud) bie 3SerfoIgung§reife be§ '»^auluö uad) ^a=

ma§fu§ Doraugfe^t, unter beren ©erid^t^barfeit ftanben. Unb

mit nid)ten gegen ^au(u§ |)o(emifirenb, Dielmel)r in naiuer SSeife

Dorpaulinifdje ^^egriffe {janbt)abenb unb Don allen neuteftament=

lid^en ©c^riften ber f^noptifd)^n Setjrmeife Sefu am nädjften

Dermanbt, fpiegelte er mir 5ugleid§ bie primitiDe <Stufe c^rift-

lidjer Se^rentmidelung, eine formell nod^ auf ber ©ren^linie Don

Subentljum unb (Xljriftent^um fte^enbe unb bennoc^ ibeal=d}rift^

lic^e ^enfart, hk nod) feine 5el)re Don (Eljrifto entmidelt l}at,

*) 3^{e d)viftnd)e Öiemeinbeuerfa[)ung im ßeitalter be§ 9?. %. 3Son ber

5:ei)ler'fc^en t^^eologifc^en ©cfeflfdjaft gefrönte ^vet§fd)rift. .^aorlem , GrOen

^. S3or)n. 1874.

1
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unb bod^ W \)olk 9tc(tgion bc-% neuen i^cben§ ift. güfiren nun

alTe Dtefe eüjcntljüniUdjen 3i^ti]e onf ben (3e|(^tcljt(tc[jen 3iicobu§,

hen ^atviaxci)m be§ 3ubenc^riftcntl)um§ unb (etbttdjcn S3rubcr

3e|n, fü läßt ftdj cnb(tcf) (}ier and) bie ßeben§(uft tüittern, in

ber 3cfu-5 fclbft aufc^eraad^fen ift. (S'c itiar lüeber eine gan^

neue nod} eine unOeftrittenc 5Xnfid)t, luelc^e ic^ in meiner 5(b-

^anbfuntj „^er Sacobu^brief al§ urd^riftlidje§ @c]djic^t^^ben!-

mal" entmidclte;*) aber fie mar bt^3 ba()in bon nicmanbcni ]o

burd) geführt unb Ijat feitbem tueiteren 33eifall Qefnnbcn. ^ie

jnnße fritifd^e (Sdjule {jat ineine Wnfidjt nidjt fotDoIjl 5U Unber^

legen aU 5U bcrfpotten gefunben: bamal^ Ijat fie mir bie 5ln^

näljernng unb ß^^ftinnnuncj 5Ubrcdjt 9iit)di(§ eingetragen, mit

bem \d) bis bal)in feinerlei ^e,yel)nngen (}atte. „(Soeben", fdjricb

er mir, ,J)abe ic^ Sfjre ^bljanblung über ben Sacobu-^brief gelefen.

3d^ folge bem antrieb, S^nen meinen ^an! für biefelbe auS^u^

fpredjen . . . Söenn idj meine 5(nfidjt über bie offener oorbetjalte,

bin idj im Staube, alkn 3[)rcn 5Iu§fü()rungen ^u^nftimmen."

Umfaffcnber unb uermidelter mar eine britte tt)eo(ogifdie

Arbeit, bie ic^ im 3al}re 1873 auf 74 unternahm: „Qm jo^

^anneifc^en grage''. @ine jol]anneifdje g-rage bemegte bie pro^^

teftantifcf)e Xl)eo(ogie feit 33anrS bcrü(}mter 51bl}anblung über

ha^ bierte (Soangelium , meiere biefem ioegen feinet überge-

fc^ic^tUc^en (SinbrudS unb tiefen llnterfd}ieb§ bon ben (St)no)3ti!ern

bie (^(aubmürbigfeit unb 5(edjtl)eit abgef^jrod^en unb e§ gu einem

tl)eo(ogifdjen (^ebidjt bey ^mciten SaljrIjunbertS, einer an§ ft)nop^

tifdjen 9}^otiocn frei l)eron§gefponnenen (SinÜeibung bogmatifdjer

'^heen geftempcU Ijatte. I)iefe ^aur'fdje ^Inficbt be§ 3o()anneö=

et)ange(iumö ijatie im Greife ber fritifdj geftimmten X^eologie

fo(d)en (£inbrud gemacht, ha^ §afe — felbft ein geiftreid^er

(Gegner berfelben — geäußert l)aite, man riSüre feinen miffen-

f(^aft(ic^en guten 9^amen, menn man fic^ bc§ (äbangeliumö miber

') St()eoI. 8lubieii unb Äritifeu 1874, 1,
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btcfclbe annc()ine; unb in ber %i)at blieben bie apologetifcfjen

33ciitul)iim3en in biefer grnge I)tnter bcrecljtigtcn ^Injprüdjen fcl)r

5urücf. 5cl) Ijfitte, Don bcr Saur'fdjen 5(bt)anbliing nnüber^eiigt,

ja njic id^ frü()er er^äfilt ijahe 5urürfi]efto6en, immer an bem

apoftolifd^en Uifpriniß bc^3 ^ucIjeS geljalten; aber tc^ !onnte mir

hk ßrofsen ©djmierigfeiten biefer ^nnaljme nicl^t t)ert)ef)(en; jebe

33e]djäftigun9 mit bem Seben Sefii ober mit hen bret crften

(Soangelien füljrte mid) auf biefelben guritd. SDieine fonftige

9Jk^t(}übe, mir ein neuteftamentlidjeg ©c^riftmer! baburdj geiftig

5U erobern, ha^ td) eine 35orlefiing barüber nnternaljm, fonnte

icJ) I}ier nid)t anmeuben, inbem hk ^[^orlefung über ha§> So^anneö*

eüangeüum bei un§ fcl^on gmiefadj in feften §änben mar, unb

fo gab id} mid) gan^ für mid) unb mefentlid^ aud) oI)uc Kommentar

an eine '3)urd)arbeitung be§ rötl)felbafteu 53udjeg. 9)^eiu (är-

gebni^, hk burd^gebitbete unb gefeftetc Uebcr^eugung, meiere tc§

in betreff be^felben gemauu, legte id) in ben 3a!)rgängen 1874

unb 75 ber @tubien unb Äritifen in gmet längeren 5lbl)anb=

lungen bar. ^ie erftere füt)rte ben 9^ad)mei^3 bcr Unljaltbarfeit

ber fritifdjen §^potl}efc, überljaupt ber Uimtöglic^feit, ba§ Guaii-

gelium anber§ benn a(§ ba§ 2Ber! eine§ 5(ugcn<^eugen p 6e^

greifen. @in t(uoutjmu§ be§ gmeiteu 3a^rt)unbert§, U)ic bie

fritifdjen Soljanueggegner il}n badjteu, ein fpeculatioer ^f)eologe,

ber ot)ue eignen SBeft§ tjiftorifdien 9J?ateriaU5 eine ©c^eingefc^ic^te

Sefu t(jet(C^ au§ f^noptifdjen 9}?otiücn, tl)ci(§ au§ eigner ©rfin-

bung gurec^tgebic^tet ptte, lebiglic^ 5ur (äinfletbuug tbcolo-

gifd)er Sbeen, I)ätte ja einen ^urcn Sbeenglaubcu I}aben muffen,

feinen X^atfad^englauben; beun fo luenig man auf einem ge-

malten ^ferbe reiten fann, fann man feinen ©tauben auf aiu

gebüdje Xfjatfac^en grünben, Don benen nurn mofjl mein, ba^

fie fo uic^t gefd}e()eu fiub. 9iuu aber läf]t cc? fidj fdjlagenb

crmeifen, ba^ ber vierte (SuangcUft, er fei, mer er moHc, hm
auSgeprägteften Xl)atfadjengbiuben ge(}abt Ijat. D^ici^t blof] auf

bie großen ^eit^ttjatfadjeu be§ Xobe§ unb ber 5tuferftet)ung
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3efit, nuc^ auf feine SBiinbertfiaten, ja pfDeKen auf bie ffetnfteu

92eknuniftänbe feinet 2ebQn^^, in beneu er göttücJie güi3uut3eu

gur Erfüllung be§ ^ften Xeftamentg crblicft, tuifl er hcn (Biaiu

bcn feiner Sefer aufbauen, nad^bem er fetneu eignen barauf ge-

baut ^at. gragt man aber, tt)ol)er er biefe "^^atfac^en I)at,

^()atfac^en, tueb^e gro^ent()ei(§ ber fl)nüptif(^en (^r§äl)(ung gegen=

über abiüeic^enb unb neu, h%\i auf einer gangen 9ftcit)e üon

^erglcicfjungc^nmften offenbar Don überlegener unb berid^tigcn^

ber ©enauigfeit ftnb, fo liegt auf ber ^anb, ha)^ am @nbe be^5

3al)r(}unbert^3, nacljbent bie genieinblic^e Ueberüeferung ftcf) in

ben brei crften ©DangeUen fi^irt unb öuca§ in berfelben bie

legte l>^a($Iefe geljaltcn Ijatte, nur noc^ ein greifer ^lugengeuge

im 33efit5 cine^ felbftänbigen unb oorgüglic^en (lTinnerung^5=:

fd^age^o fein !onnte. — 5(ber mit biefem gmingcnbcn 5Iut6entie=

ben)ei§ ift bie iof)anneif(^e ^rage boc^ erft f)alb gelöft. ^enn

e-5 ift nic^t §u Oerfennen, ha]] im Inerten (^Oau gelium ba§ 2ebm

Sefu anbererfeit^ mit großer gn^eiljcit beljanbelt ift unb ha]] bie

(S^noptifer, bei aEer il)rcr Unfi(^erf)eit unb Ungenauigfeit t)iu==

fidjtüc^ bc^5 äußeren 9^a(jmen^5 i()rcr ©rgätjümg, bod) in bem-

felben ein meit anfc^aulid)erc§ unb bud^ftäblid) treuere^ ^-öilb

ber t)o(!ötI)ümIid}en 3Bir!ung^^^n)etfe unb namentlich ^eljrmeife

Sefu bieten ai§> bie fublime, monotone, efoterifd^e ^arftellung

be-5 3ot)anncy. (So galt e§ in einer gmeiten 51[bt)anbtung bie

3Sa[}rt)eit§momcnte ber antifotjanneifc^cn Ä'ritif gu mürbigeu, bie

fubjectioen greitjeitcn, tnclc^e ba§ ©OangeUum ftc^ nimmt unb

tt)c(d)e Verbieten, e§ a(§ @efc§id)t§queKe ben (Stjno)3tifern unbe=

bingt norgugieljen, gu erHären, unb fo gu einem ^jf^djologifd^cn

^^erftänbniß beefelben aU% d\u§> ^^erfeS be§ Siebling^Sjüngerö

burd^gubringen. X)er geiftige Unterfc^ieb 5n:)ifdien ber f^nojjti*

fdjen unb ber jofjanneifdjen ^arfteKung be§ Seben^ Sefu ift

ber 5[bftanb ^mifdjen einer (Sanunlung naturtreuer ptjotogra-

;)t)ifd)cr (äiu5e(aufnal)men, unb einem burd^ bie (Subjectiuität

eine§ geiftüoKen ^ater§ Ijinburdigegangenen ^ortröt, in me(c^e§
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bcrfclbc, bic ibeak Söaljrljett I)ö(}er aiijdjlacjenb al^ bie cmpm)d)e

SSirfücl^fcit, feine inbiüibuelle ^(uffaffiincj l)tneingelegl f)at. Unb

5U folcf) einer ^ortriitiriing Sefu War nur ein iperfonUd^er «Sdjüler,

ja Dermiitl)liclj nur eben bcr SicbüngSjünger im «Staube. 5((§

5(poftel nic^t äum blofjen ®r§ä()(en, fonbern pm le(}rl)afteu ^er^

arbeiten be§ Erlebten berufen, in feiner mtjftifdjen Eigenart xuxh

ftaunenben §ingabe ba§ Seben Sefu Don Dürn()erein mel)r aU

Ijinunlifdje Crrfdjeinung benn aU irbif(^e§ ©etuebe betrac^tenb, enb=

lidj uom (Stanbpunft eine§ burdj Ijalbljunbertiäljrige @rfat)rung Uer=

geiftigten @(auben§ guriirffc^auenb in bie bämmernbe gerne feiner

Sugenbeiinneruutjen, !ann er ha§> ©efi^id^töbilb Sefu gar nicl^t an-

ber§ barftellen al§ er e§ bargeftetit t}at, — aU ein au§ ber ©djniefje

feiner joljanneifcl^en Eigenart unb SebenSgefc^icl^te in freiem (SJuffe

I}en)orgeI)enbc§ Sbealbilb. — ^iefe Si^fung ber j oljanneifd)en

grage Ijat fidj mir fcitbcm foiuofjl bei ber 5lu§arbeitung meinet

„ßebens Sefu", Wie bei ben fpäter an mid} fommenbeu ^^or^

lefungen über ha§> Uierte ßüangelium immer roieber berart be^

\väl)xt, baB id) l)eute gleic^fam in bie geiftige SSerfftatt feiner

©ntfteljung Ijinein^ufdjauen meine, gür bie fritifd^e ©d^ute ^Wax

lüaren meine Darlegungen umfonft; fie nabm fid) bie 9}äit)e uic^t,

meine 5(rbeit aud^ nur gu bcadjten, gefdjmeige benn §u miber-

legen; nur 'Xl)eobor S!eim, mol)l fdjon banml^^ ein !ran!cr 5^?ann,

ber feinen EMberfprud) Vertragen tonnte, Ijat fie §um @egen=

ftanb einer leibeufd^afttidjcn ©egenrebe gcmad^t. S^on anberen

Seiten mürben fie mir mann Derbanlt, unb hie SonbcrauSgabe,

meldte auf mel)rfac^en 3Bunfd) unb in etma§ erweiterter (^eftalt

1876 erf(^ien, tjat fi(^ einer gmiefai^en Ueberfe^ung m§> ®ug==

lifd^e 5U erfreuen gehabt.*)

5lber bie ürd^lidjen 3^^^^^^P^^^W^ r
wnb l^orab hie elian-

gelifd^en, liefen mid^ nicl)t lo§. Seit jener unglüdüc^en Dctober==

*) 3it^" jo^mtneijd^en f^roge. 93eitinge gur ^ürbigung be§ üievten l^ünnge^

liutnS gegenüber ben Eingriffen ber fritifc^en ©djule. &oÜ)a. g.9(.^ert^e§, 1876.
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neijammüing Ijntte iclj 9}?af)niint3 um 50ta()nuiig erijalten, an bte

epine einer neuen ^^artei 5U treten, bte ftclj nidjt nur Don ber

ftarren 9ied)ten unb gerfe^enben :^tn!en, jonbern and) Don '^m

(jülf= unb rattjlofen atten llnionSfreunben al§ ernftüd^e cDan=

tjelifc^e 9?eform|)artet unterjd^tebe. 3dj ]oI(te in biefem «Sinne ein

^^rogranim anffteKen, eine ^orconferen^ einberufen, ein Drc]an

bcgrünben. „ßieber tl)eurer §err ^rofeffor —, ^ie^ e§ in einem

biefer S3rie|e au§ ber legten 9}?ii[)(er'fd^en '^tW, — feien ©ie

nnfer giiljrer! ®a§ findig erfennbare ^rincip ber jel^itjen Slir=

c^enpolitif ift bie ^Ingft. SBoIlen @ie nid^t ben Wwzi^ liefern,

'i^ii)^ in ber cüant3elifd^en Sürd^e noc^ 9J^änner finb, inctd^e nic^t

breif)unbert 3al)rc ürd^tid^er ©ntmidlung au§ftreid)en moKen:

meldje feine 5(ngft, fonbern gute greubigfeit ^aWu 5um S3erufe

bey (SüangeliumS inx beutfdjen ^^o(!?" 3c^ fül)lte ba§ ^er^

pf(id)tenbe fold^er ^lufforberungcn, unb inar bod^ au^er (Staube,

itjuen oljue SSeitercö gu entfpredjen. 3d) tnar !ein cjeborcner

getbl)err, ber fid} eine 5lrmee fammelt, um fie §u füf)ren, unb

\6) !annte oud^ nietne ^reunbe unb (SJcfinnungSgenoffen: einen

©eneralftab ertrugen fie l)ielletd)t, in bem icl^ meine SteEe finben

fonnte, — einen ^arteifü()rcr nidjt. 5(ber audj Ijieuon abgefel)en,

— n)a§ mollte ein Programm, ein Organ unb eine freie (^on-

fcren^, fo lange fein 3Sinb unfre Segel fd^mellte, fo fange W
vis inertiae be§ Staates = unb ^ird^enregimentS bic beften ^e-

ftrebungen in ofjumädjtige gudungcn Dern)anbelte? ^a enbfid§,

mit bem Safjre 1872, mit galffo Berufung luarb e§ anbcr^^,

unb inenn fidj an ben Dramen biefe§ ebfen 9J?anne§ Don bem

ungliirflid^en Slufturfamt)fe I)er ein fdjmcr^Ud^e^^ ©ebädjtnife fjeftet,

bie eOangeüfdie Sanbe§fircf)e ^reu^en§, bereu 5Ingefcgenl)eiten

gürft Si^mard biefem TOtarbeiter Don Stunb an überliefe, 1;)([i

aKe Urfad^e, iiju in banfbarem 5Inbenfen gu l)a(tcn.*) ^er crfte

*) „^iSmavcf, fc^rieb mir D. g-abri im ^a^re 1875, ^ot feit ^rüb^

Iin(] 1872 in evangolicis abgebanft"; er :^atte an unjerer S^euuerfafiung

fcinerlel 5(nt^ci(, nur bnjj er fie nid)t Winterte.
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bcr cüaiiöeltfdjen ^irdje ju geben, \va§> U)r gebührte! Unb biefer

äöiffe tpurbe fofort ^ur gnmblegenben Hi^at burc^ bte S5erufimg

beö ^ir(f)enred)t§(el)rer^5 unb ^ircfjentag§|)räfibenten D. §errmann

an bte «Spije bcö (Suangelifc^en Oberürcljenratl)^, be§ 6e[ten

50ianne§, ber für btefen Soften Dorl^onbcn tüar. ^on ha an

n^ugten tüir greunbe ber eüangelijc^en Slirdje, bag n)tr

nnfcre .?)änpter aufl)eben burften, unb nun galt c§ gu f)anbeltt

unb Dor^uforgen, ha^ ber üom ^ird}enregiment un^ §u bieten^

bcn 9^ettung§I)anb an§> ber £ird§e felbft eine banfbar ergreifenbe

§anb fi(^ entgegenftrede. Sene 9f?ettung§()anb Wax mir, unb ebenfo

beni neuen D6er!tr(^enratf)§präftbenten, hk §erftellung einer

n)a()rl}aft eüangelifc^en b. t). gemeinbüdjen ^^erfaffung, — ntd)t

Wäi i(i) ^erfaffung^formen ai§> foldje für Seben^queKen gcl)a!ten

I)ätte, jonbern tned mir, n)te id) ]d)on oben angebeutet, eine

foldje 3Serfa[fung bie ^orbebingung aller ©enefung unfrer 5!ird}e

'oon i!)ren erblichen, (eben§gefä!)rlid) geworbenen Uebeln raar.

3Kar nid)t bie (Sntfiri^lic^ung unferc^ ^ot!e§ bie not^luenbige

golge einer breif)unbertiä[)rigen Unterbinbung jeben (S^enieinbe^^

lebend? 3Sar bie gciftige S!(uft jtuifc^en bem fird)lic^en ^etjranit

unb ber gebitbeten ©emeinbe, U^aren bie abfto^enben unb 5er*

flüftenben tljeologifc^en ^arteiungen ber @egenn)art cttnaS an=

bereg a(§ bie ^rüc^te ber einseitigen Pflege beö tf)eoIogifcl^en

^octrinari§mu§ in einer ^irdje, bie fid^ bod) §um @runb]a^

beö allgemeinen ^rieftert^um^ befannte? 5Dhifete nic^t ber Qant

öon Ortl)oboiie unb ^ritici§mu§ \\dj fc^üd)ten ober n)enigften^

in feine ©c^ranten ^urüdtreten, menn erft bie (Stimme ber gläu=

bigen (SJcmeinbe, hie meber Don jener noc§ üon biefcm fid^ ha§>

$ei( ber[))ric^t, buri^greifenb ^ur Geltung !am? Ob freilidj

bie nun in 5Iu§fi(^t ftet)enbe 5lbl)ülfe nid)t fc^ongu fpät !omme, ob

bie in ber ^erfaffungSIofigfeit erzeugten Uebet nii^t bereite §u

tief gefreffen, um no(^ eine frieblid)e ^^erftünbigung ber beiben

(Stäube unb ber tierfc^iebenen Parteien ^ugulaffen, ba§ mar eine
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bange grage, ble in jenen Xac^m and) mein greunb in S3onn Bei

Ijer5(id)er Xf)eilnaljmc an meinen (^ufunft-Sfrcubitjen ^emnfjungen

anfmarf. ^er nad^maüge Verlauf nad; galf^ unb §errmann§

D^üdtritt l)at auf fie eine iüenitj tröftUc^e ^(nüüort gegeben. 5Iber

fie fonnte mic^ nidjt abl)alten, mit meinen greunben alle§ ^u

tf}un, \va^^ in unferen Gräften ftanb, bamit ber rcttung^öer^eijsenbe

9}?oment nic^t ungenü^t norüberge()e.

^od) getraute id] mid) md)t, nad) bem lt)arnenben Vorgang

ber Dctobcrüerfammlung, einen njeiten £rei§ üon 53e!annten unb

Unbefannten an§> ber ganzen SanbeSürd^e ^ujammenptrümmeln,

fonbern in unfrer ^roüing, Wo id) feften ^oben unter ben

güBen I)atte, fetzte id) ein. ^d) fd^Iug meinen greunben uor,

nnjern alten Unionööerein, ber eine blofee ^^aftoralconfereng tüar,

um^ubilben in einen „(Suangelifc^en herein für Ürc^Iic^e Qtvcdc in

ber ^rot)in§ @ad)]en", einen 33erein, treldjer aud) bie Saien Ijeran-

göge, bie SSerfafjunggfrage in hie §anb näl)me, unb ein Programm

auf[teilte, um tveldje^ ©efinnung^genoffen auc^ in anberen $rü==

Dingen fic^ fammeln fönnten. ^ie§ Programm, in beffen @nt=

njei-fung \d) hen unlängft bei35et^mann==§oIln)eg öergeben^ in^n^

regung gebrachten ®eban!en au§fül)rte, lautete in feiner nac^ forgfäl^

tiger ^urd)beratt)ung angenommenen ©eftalt mie folgt: „3Sir

befennen un§ öon^er^en ^u Sefu (St)rifto, bem eingeborenen (Sot)ne

öotteö, a(§ unfrem§errn, in beffen DZamen allein §ei( ift, unb gu

bem biblifc^en (Soangeüum t)on tl)m, foU)ie ^u hen großen @runb=

fätjen ber Df^eformation, gu ber 9?ed)tfertigung allein burd^ ben

©lauben an hk (3nahe ®otte§ in (Sl}rifto , unb gu ber ^. @d)rift

alö ber alleinigen Cuelle unb I}öd)ften 9^orm d^riftlic^er ^eil§=

oerfünbigung. 5luf biefem ©runbe ftel)enb, nel)men wix für hie

(Sntroidlung unfere^ !irc^li(^en Seben§ feine anbere grei^eit in

5lnfprud), al§ n)eid)e bem biblifdjen ©öangelium unb ben @runb-

fä|en ber Sfieformation red^tmö^ig entfpringt,*) unb er!lären e§

*) 3«^ ^otte gej'c^neben: . . . „nehmen mx für bie ©ntiuicffung un[ere§

fircf)Iirf)en Sebenö alle grei^eit in 3(nj)3rud), iüe(d)e bem biölifctjen (Süan=

93e^fc^tag, 2lu§ meinem 2e6cn. 11, 24
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für bcn alleinigen ^^^^l^i^^^t nnfrer ürcljüd^en S3eftre6nngen, ba)^

bieg biblifdie (^üantjclium mit feinem l)imm(ifd)en %xo]t unb

feiner f)ei(icjenbcn ^taft unfrem beutfc^en S5oIfe erljalten nnb

in Uieiterem Wa^c a(§ feitl)er gelungen ift, erfc^Ioffen lüerbe.

— 3Ba§ bie einzelnen, hk ©egenmart üorgug^meife 6en:)egenben

gragen angel)t, fo befennen mx un§> §u folgenben Ueber^eu*

gungen: 1. 3Sir galten feft an ber Sbee nnb X!)atfQd§e ber

eüangelifc^en Union. SSir glauben, ha^ t)a§> ^üangeünm, ha^

bie brei 3af)rl)unberte eDangelifd^er ^ird§engefd^id}te, fomie bie

unablt)ei§baren Sebürfniffe ber (§^egcntüart — §unial in ^eutfd)-

lanb — etit)a^ anbere^ erforbern, aU bie 3Sieberaufrid§tung

confeffioneEer (5onber!ird)en. 3Sir betrad}ten bie gegenfeitige

ßulaffung gnm ^ifd)e he§> §errn unb bie ©emeinfi^aft be§ !ir=

d^enregimentüd^en unb f^nobalen ^erbanbe§ aU ben aEgemein:=

gültigen Union^beftanb in ber preugifd^en Sanbe§!ird^e, tuafjren

aber aud) ben bereite gefd)ef)enen ober aug freier Uebergeugung ber

©emeinben lünfttg noc^ gefdf)el)enben Ujeiteren UnionöOoE^ietiungen

tl)re DoHe ^ered^tigung. ^ir beanfprud^en anbrerfeit§ für bie

confefftoneKen Stimmungen xinh Ueberjeugungen, mo fie wir!-

lid^ Don ben ©emeinben gehegt merben, ha^ 3f^ed§t jeber bog^

matifc^en unb (iturgifd)en ^lu^prägung, lüelc^e ni(^t pr t()atfä(^=

licfien ©jcommunifation ber anberen Ianbe§!irc^(id)en S3e!ennt=

nigftanb|)un!te , unb fo §ur 5(uf(öfung ber Ianbe§!ir(^lid§en @e^

meinfd^aft gereid^t. 2. ^ie altÜrd^Iid^en unb reformatorifc^en

S3e!enntniffe finb un§> in il)rer S3egeugung be§ d^riftlic^en unb

ebangelifc^en &ei(§g(auben§ unüergönglidfje ^orbilber unb 3Sege^

meifer !ird)lid)en ße()ren§, t)on bereu fittlid^er 5(utorität unfre

^rd^e fid^ niemals lo^fagen lönnte, of)ne i^ren 3"ffi^itt^"^ottg

mit ber aUgemetnen (I()iiftenl}eit unb mit ber Sf^eformation gu

geliunt . . . rei^tmn^tg enifpringt.'' S)q§ üang aber einem X^etl meiner

t^reunbe gu liberal, unb \o fe^te \ä) ftatt beffen bie i^nen gene()mere SSen*

bung/ bie meinen ®eban!en njeniger fd)arf .au§brücfte. @§ mar ba§ übrigen^

bie einäige nennen§mert§e ßorrectur, bie mir gemad^t marb.

J
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verleugnen. 5(IIein aU euangeliiclje ^roteftanten galten tüix enU

fc^ieben an i()rer llntcrorbnung unter bte oBerfte 9^orm be§ gött==

(id^en 3Sorte^5, unb beftef)en gu befjen immer tieferer unb reinerer

©rfaffung auf ber erforberüd^en greit)eit nirf)t BIo^ für bie acabe=

mifdjen ^f)eolügen, fonbern aucl) für bie Präger be§> firdjlic^en

Se^ramteS. 3n biefem ®inne tDünfc^en tt)ir infonbert)eit bie

orbinatorijdjc Seljrtierpflid^tung ber ©eiftüd^en georbnet ^u fe^en.

3. 3Sir Ijalten eg für ha^ ben et)angelifd)en (SJrunbfö^en burd^^

au§ ©ntjprec^enbe, ha^ unfre Slird^e fid^ t)on ber d^rift(i(^ tier^

faxten, im 5lmte be§ 2Borte§ il}ren 9}^ittetj)un!t finbenben ®e^

meinbe au§> organifire, unb tüerbeu in einer ^ird^enorbnung,

meldte \)ie\t^ ^xindp für nnfre alten ^rouingen gum erftenmal

in^3 Seben einführt, einen ber beri)ei^ung§öo(Iften ^ortfd^ritte

unfrer !irdf)Iictjen (Sntraidlung erbliden. ^abei I)a(ten ttjir feft,

\)a^ 5U ber d^riftlid^en ^erfaffung ber ©emeinbe nid^t blojs eine

bürgerltcf)e unb allgemein moralifd^e, fonbern tüefentlid^ eine

(^riftli(^e unb !ir(4Iid^e Qualität be§ ^u n)öt)Ienben ©emeinbe^

t)orfteI)er§, ja be§ n)dt)(enben ®emeinbegliebe§ gehört, ^a
aber ha§> mefentUc^e 33e!enntnt^ be§ ßaien fein c^riftlidf)er

3BanbeI unb feine Xf)eilnat)me am ürd^Iirfien Seben ift, fo finb

tüix ber ^nft(^t, ha^ ^um ^lelteftenamte nichts 5lnbere§ al§ ha^

ßeugni^ eine§ t)orbi(b(ic^en 3SanbeI^3 unb treuer ^^eilna^me an

©otte^bienft unb 5lbenbma^( erforbert Serben, Dom (Stimmredf)t

ber (3)emeinbe aber näc^ft fittlid^er ^efd§o(tenI)eit nur ein noto^

rifc^er unb öom ^emeinbeöorftanb conftatirter Srud§ mit bem

!ird)(i(^en Seben auSfd^üe^en foH. 4. Sßir erad)ten unfre eöan^

gelifc^e £ird^e in gleid^er Sßeife n)ie jeben einzelnen Sl)riften^

menfd^enum be§ §errn tniüen tierpfüc^tet, berDbrig!eituntertl)an

§u fein. SSir njoEen, bafe fie auc^ über biefen f^flid^tigen ®e==

t)orfam t)inau§ mit bem (Staate, ber fie fd^ü^t unb l^flegt, in

jeber it)r offenbleibenben 3Beife pm S3eften unfere§ ^olfe§ bienenb

^ufammentüirfe, infonber()eit aud^ ben (Btaat in feinem gegen^

tüärtigen fc^meren SlMmt)fe gegen bie römifd)e §ierard^ie mit aüen
24*
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3®affen ber (55erec^ttg!ett unterftü^e." — ^ie§ Programm, untere

^eid^uet Don fünfzig guten 9Zamen, gaben wix im 5luguft 1873

au§, unb Iiiben gur S3egrünbnng unfereS (Stiangelifc^en ^roüin^

§taluercin§ auf ben Dctober nad) §alle ein. (S§ famen an [ieben^

^nnbert 9}Zänner, barunter 5al)(rei(^e nnb t)erüorragenbe Saien;

unter bem ^^orjltj Don Dr. 3SiU)etnt ^erbft, bamaligen 9iector§

üon <3d§u(pforte, tuurbe hie Ürc^üc^e Sage lebl)aft erörtert. ®a§

tüir erüärten, and) nad§ Iin!§ t)in bie §anb gur S3erftänbigung

bieten unb eüangelifd^ gefinnte 9}ätg(ieber be§ ^roteftantenüereinö

nirf)t au§] c^liefeen §u tüoEen, mißfiel einigen ®eiftlicf)en; um fo

angene!)mer rcaren bie Saien baDon überrafd^t. (^egen üierl)unbert

Sl()ei(nel)mer geid^neten [id) fofort ein; infonbert)eit gingen fämmt=

Iid}e 9JZitg(ieber beg alten llnion§t»erein§ in ben neuen ^erbanb

über. DiegetmäBige ^erein^mittl)eilungen mürben begrünbet. 5(et)n^

lid^e Vereine bilbeten fidj balb in 33ranbenburg
,
^reufeen, ©d^lefien

unb ^ommern, unb biefetben fd^loffen ]xd) fpäter mit un§ ^ufam^

men ^u jener „Sanbegfirc^Iid^en et»ange(i]d)en Bereinigung", meldte

au§ ber (SJefd^ic^te unfrer ©eneralf^noben befannt ift.

Sngmifc^en tüar, am 10. September 1873, bie erwartete

©emeinbe^ unb @t)nobaIorbnung erfd^ienen unb l)atte Dorläufig

unjre beften ©rmartungen erfüllt. ®en (SJrunbfägen gemäB, gu

benen D. §errmann \\d) bereits auf bem SSranbenburger £ird}en=

tag befannt, mar bie (Sin5elgemeinbe, eüangelifd) gefid^tet unb

georbnet, gur ©runblage be§ BerfaffungSbaueS gemad^t ®ie

Sebingungen be§ actiöen unb ^affiüen 3Sa^(rec£)t§ maren mit

eüangelifd^em (Srnft unb bod^ mit Borfid^t unb 9iJ?ilbe bemeffen,

ha§> Pfarramt in feinen geiftüdjen ^(ufgaben unabpngig geftellt,

aber in rei^ttid^en 51ngelegent)eiten, aud^ in gragen ber ^irc^en^

gud^t, ber fid^ felbft öermaltenben ©emeinbe eingegliebert. ®ie

©emeinbe Wallte il}re Drgane, ©emeinbeöorftanb unb grö-

ßere SSertretung birect; fie empfing ba§ Sf^ec^t ber ©elbftbefteuerung,

unb — mag !aum ermartet morben mor — in jebem ^meiten

galle and) ha^ Diec^t ber ^farrmal)!. Sn brei (Stufen, atS
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S!rei^3 =
,
^roliinjial' unb Sanbe§c]emeinbe baute ber meitere Ürd^^^

Itc^e CrijauK^mii^ \xd) auf, auf jeber^tufe burcf) ctue entfprecl^enbe

@t)nobe vertreten. 3n ber ^rei§ft)nübe fagcu alle ^farrgeift-

lidjen unb ebenfoDtele 5lelteften; ba§u xvav großen ©emetuben

bie 2BaI)( etne§ lueiteren ^ertrauen^^-manne^ gegönnt unb fo ben

Saien chie mäßige Ueber^a^I gefiebert, ^ie ^roütu^talf^nobe cnt^

ftanb au§ je einem geiftlid^en unb einem tueltlic^en 5I6georbneten

jeber ^rei§ft)nobe, baju einem @c(^§tel föniglicf) (Ernannter unb

einem SJZitgliebe ber uädjften tf)eoIogifd^eu gacultät; ben gri3Beren

3Ba[)(!reifen mar nod) ein meiterer, m§> getftüdjem ober meltüdöem

(Staube gu mä^lenber SSertrauen^^^mann gugebidigt, fo ha^ jebem

ber beiben (Stäube eine f)in(änglic^e Vertretung gefid^ert unb boc^

jeDe^5 mi^lrauifdje ^(bgäljten t)ermiebeu mar. Sn ä^nüc^er 3Seife

foKte bie au|3erorbentlic§e @enera(ft)nobe, meiere gum ^bfd^Iufe

be^ uic^t meiter al§> nüt()ig ^u octrot)trenben Verfaffung§U)er!e§

in ^u^fic^t genommen mar, au§ ben ^robin^ialf^nobeu t)erDor^

get)en, unter ^ingutritt ber (^eneralfu)3erintenbenten, fed}§ ti)eo^

logifdfter unb fed)§ !ir(^enred)t§gelef)rter ^rofefforen unb einem

©ec^^tel föniglic^ gu (Srneuuenber. ^a§> aEe§ mar nac^ meinem

^afürf)aUen fo correct Qe'i)ad)t unb fo ^od}I)er,^ig unb pgleii^

befonnen angelegt, mie in feiner anberen beutfd^en Ianbe§!ird^=

liefen Drbnung, unb fo burfte man, fo biel am Slird)enregiment

lag, au(^ für ha^ nod) 5(u§ftel)enbe, für hie materielle Verfetb-

ftäubigung ber SanbeöÜrdje gegenüber ber StaatSgemalt ha§>

befte 3iitrauen Ijegen. ^(eidimof)! fingen bie Sorgen je^t erft

redjt an. Qunäc^ft Ijing alle§ oon Vernünftigen ©emeinbe^^

ii)at)Ien ab, burc!) meldte ja ber ?(u§faE ber St)nobeu, aud§ ber

auBerorbentlic^en (^euera(ft)nobe, bebingt mar. ^ie ©emeinben

aber, bi§ ba()in in oöliiger Unmünbigfeit gefjalten, Oerftanben

oon aliebem, ma§ n?erben foüte, fo gut mie nid)t§ unb mürben

oon rec^tg unb linfg ^^arteimä^ig oermirrt, ^ier burd) einen be*

fangenen unb beOormunbenbeu Pfarrer, bort üon aufbringlid^en

po(itif(^en Df^att)gcbern. Um mcnigften^ unfere Ijallifc^en (^e-
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tiicinben über tl)re 5(itfgabe imb ^cranttüortung in Qtma^ §u

Orientiren, I)ie(t iä) üor einer ^ürgerüerfammlung, tuelc^e ber

(£t)ange(tfcl)e SSerein berief, einen Vortrag „über bie SSebeutung

ber nenen£ircf)enorbnung unb ber bet)orftet)enben®emeinben3abIen",

ber bel)n^5 ©intoirfnng auf tüeitere Streife aud§ gebrudt n)arb.

Srf) legte bar, baJ3 unb rtiarum in ber 9ieformation^§eit eine

ben eöangeüfcljen ©runbfä^en entfprec^enbe gemeinblid^e S^^er-

faffung nid^t §u «Staube gefommen; \vk au§ biefem Unterbleib,

an§> bem t[)eil§ |)olitifd}en, tl)eitö tI)eoIogifc§en 92otl)regiment bie

Ürd^lic^eu 9^ot{)ftänbe ber ©egentüart entfprungen, unb me nun

bie neue Drbnung, bereu gefunben, reblic^en @inn ha§> ^erab^

fäumte nad^^utjolen id) erläuterte, in i§rer (S^eburt bebro^t fei burc^

bie t)erfel}rten ^arteitenben^en ^ur ^eä)im unb jur ßinfen. ^en

(Sc^lu^ madjten einige möglic^ft ^anbgreiflic^en 9^att)f(^läge für

hk bet)orfte[)enben 3Saf)(en: „9^i(^t ftill fi^en, fonbern feine !ird§'

lid^e ^flid^t tl)un; bie feit!)er Unfird}(id^en, tuenn fie Ijer^ufom^

men, freunblid^ aufnei)men, aber nid3t §u güt)rern n)äl)len; bie

©igenfd^aften , tdeldjt bie Slird^enorbnung Dom (^emeinbenilteften

unb ^Oertreter erf)eifd^t, getoiffenljaft bebenfen; rtieber bem Pfarrer

5U 2kh, noc^ bem Pfarrer 5U ßeibe tt)ät}len; Q^orberatljuugen in

ben einzelnen ^aroc^ieen anfteEen; aber babei meber (Sonber=^

bünbelei treiben, nod^ fic^ Oon einem ftäbtifc^en (Eentralmaljiau^^

fd^u^ tn§ (Sd)(e|)ptau neljmen (äffen", ^iefe ©d)Iu§marnung

l^tnberte nidjt, ha^ ein communaler 2Baf)(au§fc^u6 fid§ ber ^adj^

annahm, unb ha td§ bemfelben in öffentlicher Q^erfammlung feine

llnbefugtt)eit üorijielt, gab e§ gmifc^en mir unb bem bamaligen

gtöeiten S5ürgermetfter einen uuliebfamen 3"fömmenftoB. 5(ber

fc^Iie^ic^ UJurbe unter bem in §a(Ie ioaltenben ©influ^ unferer

^enfart bod^ Vernünftig unb Ürdjlic^ gemäl)It unb bie neugebil-

beten SoKegien tüaxen öoK guten 3BiKen§.

Snbefe bie @emeinbemal)(en blieben unfere einzige (Sorge

nic^t. SSielmel)r oon anberen Seiten l)er füllte fid^ ber fc^öne

2Rorgenl)immel, ber unferer ^irc^e aufgegangen mar, mit immer

I
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fdjtDereren bunfleit Sföolfen. ^er S^erfaifung^entmurf \mx ha§>

(Sr^eugniB einer üri^üc^en ^en!art, lücldje rt)of)l bte über=

legene ©infic^t, aber Dorbert)anb feine^ftiK^i bte SOtet)rl)eit für |td)

l)atte, tüeber in hen !ird)Iid) nod§ in hm politifcf) niitrebenben

Greifen, llnb andj bte (enteren l}atkn mit^ureben. Um Df^ec^t^^

h'cift unb Scben§fä^ig!eit §u gewinnen, beburfte bie neue Äirc^en-

orbnung ber (S^ene^migung burc^ hen Sanbtag; biefelbe rourbe

geroäljrt für bie ©emeinbeorbnung, aber für bie @t}nobaIorbnung

öorläufig abgele()nt. SJ^otiöirte fid^ hiv^ aud^ burd) bie nod^ he-

[te^enbe Unfertigfeit ber '8l}nobaIorbnung, fo fürchtete man bod^

nic^t oI)ne ^runb, ha^ bie im ^bgeorbneten[)aufe ma^gebenbe

liberale ^artei fid} bamit freie §anb erl)alten UiöEe, um auf

ben 5(bfc^(ug ber ^erfaffung einen abönbernben ^rud ^u üben.

5ln biefe ^jolitifd) liberale ^artei lel)nte bie fird^üc^e Sinle fid^

an; i()r tvax üor adem ha§> §ert)orgef)en ber ©eneralftjnobe au§

ben ^roDin^ialftjuoben, ba§ fogenannte giltrirf^ftem anftöfeig,

inbem fie al)nte, \vk fc^Iedjt fie bei bemfelben fahren iuerbe; fie

luar in fd^roffer ^urd^brec^ung be§ öon §errmann burd)gefüt)rten

iprincip§, bie ^krtretcr ber ^irdje üon ©tufe 5U @tufe fidC)

fiepten 5u laffen, für ein §crüorget)en ber ^eneralf^nobe au§

Urn)af)[en. ^Iber bie confeffioneKe ''Meii^te tvax bem ^erfaffung§=^

entmurf um nicf)t§ getDogener, im (S^egenttjeil; biefer gange 5Iuf=

bau „\)on unten", an]iatt be§ if)r unflar DorfdfitDebenben unb

nur ^ierard^ifdj gu Dermirflidjenbcn „Don oben", wav if)r gu-

ipiber, unb fo Ratten iDenigften» i()re öei^fporne am (iebften ha§>

gange gal!=§errmann'fc^e Unternel)men f(Reitern unb au§ bem

St)ao§ eine groge Iut()erifd^e ©e^^aration ^ertiorgetjen fef)en. 3a

and) biejenigen, auf bereu (Sinfidjt unb Siebe mir für bie ge-

plante pre§bt)teria(^f^noba(e ^erfaffung ber ßanbeSÜrc^e am

meiften rcdjuen burften, bieiH^einlänber unb 2Öeftpl)a(en, ftanben

berfelben mifetrauifc§ gegenüber, inbem fie eine „centraliftifi^e

^enbeng" barin gitterten unb oon einer gcje^gebenben ©enerat-

j^nobe eine SD^inberung ber n)cnn aud^ fdjattcn^aften proüingial^
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!ird]lid)cn ^ditonoinie 6cfürrfjtcten , bic [te unter t[)rer 9^f)eimfc^^

i"DcftpI)äIifd^cu £irc^enorbnunt3 geno[fen. — llnb nun famen gu

allebcni bte trüben ©cljatten, \veld]e ber fortfc^rcitenbe Kultur-

iamp^ in ha§> 2dmx bcr cuangeüfdjen ^ird)e I)erLtbertt)arf, bte

tiefDerlDirrenben üiürfmirfungen, nield^e bte gegen bte römifc^e

Ätrd^e angeftrengten Dta^regeln in if)rer 9}^itantüenbung auf bie

unfrige aitf beren n?ü^(ineinenbfte Wiener unb greunbe üben

mußten. Snbem gürft S3i§inarcf barauf beftanb, bie einfd^neibcn^

bcn 9}?aBnaf}nten, bur(^ roelclje er hie römijc^e Slirc^e bem preu=

feifd^en (Staat§geban!en §u untern:)erfen gebac^te, jebegmal auf

beibe ßonfej'fionen an5un)enben, ^erftörte er ba§ 33ertrauen, ioetd^eS

gal! uitb .'perrmann ^ur ^urc^fü^rung if)rer inner :=et)ange(i|cl)en

5(ufgabe beburften; ber ^ultuöminifter, ein fo tüarmer greunb

unferer ^ir(^e, ber and) jener falfc^en Slniuenbung be§ ^arität»^

begrip nitr niibenüiüig ]ol(^te, erfc^ien llnjätjligen öielmefjr ai§>

firdjlid^er ®eg))ot unb Gebrüder, unb unter feiner Unbeliebt (jeit

litt Ujieberum ber 06er!ird)enratl)§präfibent, ber mit bem 5lultur:=

!ani>3f gar nidjtg ^u fdjaffen I)atte, aber boc^ nad) ber eüange^^

lifdjen @eite l)in al§> biefeg 9}?inifterö !raftt)o((e^3 ^Berf^eug er*

fc^ien. S5or aEem tjaben bie galf'fdjen (Sd^ulinaferegeln unb

bie (Sinfüf)rung be§ ^iui(ftanbe§ ber eüangelifc^en ^erfaffungy*

reforin unfägUdje ©(^iuierigfeiten bereitet, ^er 9}?inifter luar

gan§ itn S^ed^te, ben au^fd^lie^ic^ ftaattic^en ßljarafter ber

©(^u(auffid)t flarpftellen, aber bie feitf)erige ^^erntifdjung be§

(Staatlichen unb ^irc^lid^en f)atte hm Zxaum einer fird^Iidjen

SO^itfjerrfdjaft über bie ©c^ute gro6genä()rt, unb fo war e§ üer==

ftimtnenb, aug if)nt aufgemedt §u Serben, um fo mel}r al§ bie

©eiftlid^en, meld)e beut (Staate feitt)er mit ©elbftDerleugnung in

ber (Sd^ulauffid)t gebient I)atten, fid^ nun auf einmal l)inter moI)I==

befolbete tüeltlic^e Snfpectoren gurüdgefe^t faljen. 9^od^ tiefer

fd^nitt bie um ber römifc^en S!ir(^e millen überftür^enb eingefüf)rte

ßit)i(ftanb§gefe|gebung. 5Iudj I)ier na^iu ber Staat nur gu eigner

^erroaltung gurüd, n)a§ er ber £irdje lebiglic^ commiffarifdj über*
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tragen (jattc itnb IftiS ^itrücf^une^men bte retnltd^e Unterf(f)etbung

beS Äirc^ltcljeit unb be§ ^Staatltdjen biird§au§ erl)et)d§te. Hber

er griff mit rauljer §anb in 5(nfd^aunngen nnb ©itten, bie ftd§

burd) 3at)rl)unberte Derfefticjt I}atten; bie 9?eIigion erfd)ien bei

^aufe nnb @()efdjIieBung ^nr ^riöatfacfje I)ernnterge[e^t; ^anfenbe

Don ^roteftanten erf(3arten fid^ hk Umftänbe nnb Unfoften eineä

ürcölid^en 5tcte^3, ber neben bem ftaatlid)en feine red}tlid)e S3e-

beutnng me^r Ijatte, nnb hie ©eiftlic^en fat)en neben ber c^riftltdjen

Drbnnng nnb ©itte ber ©emeinbe andj einen n)e]entlic^en Xt)ei(

i(}re§ @in!ommen§, bie leiber nnent6el)rlid^en ^(ccibentien
, gerftört.

^a§ ^räfibent ^errmann noc^ im testen 5(ngenblid ha^ 33er=

fpred^en einer materieflen (Sntfd^tibignng ertnirlte, tnarb t!)m tnentg

Derbanft, benn bie (Staat§regierung lie^ nad) il}rem gemoI)nten

©ei^ btefe 3^109^ 3al)re f)inbnrc]^ nnerfnttt; bagegen Derfe^ten

bie 2Bir!nngen be§ wk ein ^ageünctter über hk glnren nnferer

S!trct)e gefommenen (5)e)e^e§ mit allen ben (Streitfragen, bie fid^

baran§ ergaben, hk et)angetifd§:=fird^lid§en Slreife in eine 5lnf=

regnng nnb ^erftimmnng, tnie fie für bie ^4Serftänbignng über

ha§> ^erfaffnng^mer! nid)t nngünftigcr I)ätte erbac^t tnerben !önnen.

^ie Briefe ernfter nnb tapferer ^J^cinner, ineldje bama(§ bie

ßeitlage mit mir beriett)en, !(agtcn bei ben ^ofitiü-Unirten über

„n)af)re Sammertöne ber ^^er^tneiflnng", bei ben (Sonfeffionellen

gerabegn über eine Parteinahme für Sfiom mtber ben ©taat.

2Bir nerfndjten nad§ Slräften iniber hen Strom p fd^mimmen.

Um für bie nal)enben Stjiioben 33erftänbni^ nnb ^erftänbignng

an§nbat)nen, nnternaf)men bie 53onner ^rofefforen %xl). t)on ber

®o(§ unb Dr. ^ad) bie §erau§gabe Don gmanglofen §)eften über

„Stjnobalfragen". Sc^ mar ber erfte 9[)ätarbetter in htn ö\i-

Ii(^en ^roDin^en, an ben fie fic^ tnanbten, nnb mürbe andj ber

fleiBigfte, inbem id) für bie übert)an(3t erfd^ienenen bier §efte

brei 5(ufjä^e fdjrieb. ^er erfte nnb größte ^eid^nete „ben @nt-

mirfeinngögang beutjc^-eoangeüfc^er SlirdjenOerfaffung Don 1817

bi§ 1873", — ober eigentüdj t)on ber Dieformation U§> §ur ®egen=
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tütirt. 2öaö td) ju cv^äl^ren Ijatk, Wax freiließ meljr eine @e]d)id}te

ber S^crfaffuntjggebanfcn ai§> bcr allen eUangeUfc^en ^rinctipien

U)tberftreitenben ^irfltc^feit, eine @e]d)ic^te be§ 3Btber]pruc^§

gun|d)en Sbee unb ^(jatfad^e; aber td) bnrfte fie nac^ einer @ü§§e

ber meift redit unUoEfommenen neueren ^erfaffung§ei-perimente

abfdjIieBen mit bem Urt£)eil, bafe in ^reufeen, tüenngleid^ in

j|)ätefter ©tunbe, nun boc^ ha§> S3efte geboten tüerbe, tt)a§ über=

i)aupt big ba!)in geboten lüorben. 5(uf biefe gejd)id}t(ic^e 33e'

tradjtung baute idj bie bringenb nött)ige 9}^a!)nung, fi(^ über

ber greube an ber (3ahe ben (Srnft ber tiod§ gu (ö)enben ^luf-

gäbe, unb über bem (Srnft biefer ^lufgabe bie ban!6are ^reube

an ber @a6e ni(^t t)erbun!e(n §u (afjen. „3e unberftänbiger

gegentDärtig ein ürc^Iic^er (Sifer, ber fid§ in bie gebieterifd^en S3e=

bingungen eine§ großen gefd^id^tUc^en Uebergangg nid)t ^^u finben

Dermag, Dieterorten mit ben SO^ännern m§> ^eric^t get)t, xveld)e

bie unfäglic^ fc^mere Arbeit biejer Ucberteitung auf fic^ genommen

I}aben, um fo Iebt)after ^aben mir e§ §u roürbigen, ba^ un§

burc^ biefe 9J?änner §u %f)ei[ getnorben i]t, tvomd) loir unb

unfere $8äter Satjrge^nte, Sat)r!)unberte lang un§ üergebUd^ ge-

fe^nt, eine ebenfo eöangelifd) frei a(§ ftreng Ürd^lic^ gebacöte

5Serfaffung unferer ^ird^e, ein unter ben fc^mierigften ^ert)ä(t^

niffen |)oIitifc^er unb ürdjtidjer Parteiprogramme ge^ogene^,

bennod^ reinem (Srgebnig ber feit^erigen ©tubien unb Erfahrungen.

5(nbererfeit§ mu^ e§ fic^ für üerftänbige Wänmv Don fetbft üer^

ftef)en, ha^ eine !öniglic^e Dctrotjirung un§ nur ben ^u§gang§=^

^^3un!t eineg SBer!e§ ^at bieten !önnen, beffcn mirfUc^e %u^==

geftaltung feiner ^atur nad^ bie ernften ©tubien, bie treue %xhext,

hk §ingabe unb ©elbftDerleugnung aller S5erufenen borau§fe|t.''

— (Sine ^meite Hb^anblung fteEte eine ^ergleid^ung an §mifd)en

ber neuen ©emeinbe^ unb (S^nobalorbnung unb ber 9fi^einifd^=

tüeftp^ätifd^en tion 1835, unb biefe SSergleid^ung fiel im ©angen

p ©unften ber neuen Drbnung au§, bereu größere (Sorgfalt

Vok ^eittjer^igfeit id§ fomotjl ben 9i()einlänbern al§ hm ^lU

t
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länbtfd^en unter bie klugen rücten woUte. ^er ©c^Iu^ tüor in=

fonber(}ett auf bie )3arttcu(arifti]d^en 33ebenf(ic^feiten ber 9l[)ein=

(änber gegen Ut ®eneraIft)nobe gemünzt. „S^tc^t aU rcäre burd)

hie neue £ird^enorbnung bie altgetüorbene 3i^1<^9^ ^^^ ©elb-

ftänbig!eit unb (Selbftüemaltung unfercr S!ird§e nun üoüftänbig

erfüllt. 3nt ^egent()eil, iDir red^nen e§ bem neuen ®efeg qI§

nidjt geringfte feiner Xugenben an, ha^ e§ gar nid^t bel)au>)tet,

bie (SrfüEnng be§ 5Irtife(§ XY p fein, nielme^r burd) ^2(norb:=

nung einer augerorbentüd^en ©eneralfljuobe, auf ber bie ^Ib-

georbneten ber beiben SSeftproüin^en mit benen ber fec^§ öft^

lid^en ^ufammentagen Ujerben, auf ben nod^ auöfteljenben 5(6fd§IuB

ber lanbe^fird^lid^en ^erfaffung f)inn)ei§t unb l)inbrängt. Unb

biefe au^erorbentlid^e ©eneralf^nobe wixh o^ne ßtreifel ber Einfang

5U fünftigen orbentlic^en ©eneralf^noben njerben. D^ne fold^e, mit

einem b(o§ proüin^ialen ^bfc^lu^ ber repräfentatiüen Drganifation

n)ürben niir meber l)infid^t(i(^ be§ Slird^enregiment§ 5U einer

burc^gefü^rten ürd^Iid^en ©elbftöertüaltung , noc^ ben groBen

|)o(itifc^en SSe^örben unb SSertretungen gegenüber §u einigem mora^^

lifi^en ©eniicöt lommen." — 9J?ein britter ^Beitrag ^u ben

„@t)nobalfragen" im ©d^Iu^^eft berfelben mar ein S3erid^t über

bie nachmalige fädjfifd^e ^rot)in§iaIft;nobe, auf hie id) meiterf)in

fommen merbe.

5Iber hie leibenfdjaftüd^en 3Serftimmungen, nietete burd^ bie

^u(tur!am^fgefe^gebung unb -politi! in ebangeüfd)-!ircf)lid}en

Greifen I)ert)orgerufen maren unb benfelben alle für ha§> SSer^

faffung^mer! unentbef)r(id^e ^efonnent)eit unb Unbefangenheit §u

rauben brof)ten, forberten mid^ ^u einem nod§ «weiteren ^erftän=

bigungSüerfud^ I)erau§. 9^i(^t al§ märe ic^ mil(en§ unb im

(Staube gemefen, jene ^oliti! unb ©efe^gebung DoKftänbig in

(Sd^u^ gu ne[)men, aber hen 9ladf)meiö, ha^ in berfelben eine

principiell bered^tigte unb notljmenbige ^eränberung be§ ^er^

f)ältniffe^ öon ©taat unb ^ird^e fid) üoK^ie^e, glaubte idj fü(}ren

gu fönnen. Unb ein foli^er 9^ac^met§ il)at notl); benn hie (Sinen



— 380 —

unter nn§ trarert biird^ hk fd)arfen 3iiii^^^f)i^^0^^ '
n)el(^e ber

(^taat an bte römifdje ^ircfje xid^tete, an bem jus circa sacra

ü6erl)aupt irre (^etT)orben unb meinten, ber (Staat müfje mit ber

Sürc^e al§ mit einer i()m gegenüberftetienben fouüeränen Wadjt

neiijanbeln; bie ^(nberen erblidten in bem gaüenlaffen be§ Xauf^

unb XraujtuanöeS eine fträflidje ©leic^gültigfeit be§ @taate§

gegen ©I}riftentl)um unb tird^e, unb bie dritten moEten fid) in

il)rem 3Serbrnf3 aud^ namens ber etiangelifd^en Slircf)e auf ha§>

^Ijftem abftra!ter Xrennuucj Dom Staate prüdgiefien unb fo

\)a§> gan§e ^iftorifdje unb nationale ©emeinfd)aft^banb , meld)e§

bie beutfc^e ^Deformation gtnijdjen beiben c|e!nü))ft, bem Unter-

gang mei()en. 3c^ I)ieU biefe ©tanb^unfte alle brei für öer^

I)öngni6t)oEe 3rrt!)itmer, unb unterna{)m e§ in einem S[^ortrag,

ben iii) im grü^Iing 1874 bem ^üangelifc^en SSerein gu §al{e

unb ^u Erfurt ^ielt, „über bie burdj bie neuere ©efe^gebung

!)erbeigefü!)rte ^eränberung in bem 3[^erE)ältniB l^on (Staat unb

^trd^e" berul)igenb auf^uflären. ^rei 3^ed^tS^an]d)auungen, fagte

id^, liegen ber fo Diel getabelten unb tief = erregenben Ürc^enpolitifd^en

©efe^gebung ^u ©runbe: 1. ®cr «Staat ift ber allein fouoeröne

©efe^geber im Sanbe, erfennt aber an, ha^ ha§> im eigentlidjen

Sinne religiöfe (2)ebiet fein (^egenftanb feiner ©efe^gebung ift.

2. @r billigt ebenbarum innerl)alb ber öon il)m gu 5iel)enben

9Ded)t§fc^ran!en hen ^^iri^en ^(utonomie §u, l)ört aber bem ent^

fprec^enb auc^ auf, it)nen §ur ©rreic^ung iljxtx gmede ftarfen

5lrm 5U lei(}en. 3. (Sr fä^rt gleid)tTJol)l fort, il)nen al^ autonomen

Korporationen eine beOorgugte öffentlidje Stellung im ^^olfg-

leben Imb gro^e §ülfen p gemä^ren, beanfprud)t aber bafür

aud^ feinerfeit§ ^ürgfcl)aften gegen hm d^lx^^hvand) biefer ^or=

redete unb SSo^ltljaten. ^en erften biefer brei Sä|e l)atte id)

gegen bie auc^ t)on Dielen ^rotcftanten gebilligte römifdje 5ln=

fidjt gu Oertl)eibigen, ha^ ber Staat über hk Kirche al§ über

eine t)on ®ott felbftl^errlic^ gefd)affene 9J^ad§t lein §ol)eit§rec^t

befi^e, fonbern mit berfclben auf bem Soncorbat^fu^ ^u Der^



— 381 —

^anbeln ijaht, inbem anberenfallS bie religiöfe ®cU)iffen§'

freiljett nidjt fii^ergeftcEt fei. 3cl) lo^tbeiiegte biefe ^Infid^t

an§> ber Don (SJott georbneten 9^atur beS <Btaate^, Dermöge

bereu er ber fpectfi] dje Sf^ec^t^öertoalter auf ©rben tft, unb

au§ ber entfpred^enben (^^Ijriftenpflicfjt, ber Dkig!ett unter-

t^au ^u fein, ^em (Sintoaub, ha^ bamit bem ©taate aud) bie

®eloiffeuöfrei()eit preisgegeben tuerbe, ftellte i<^ bie ©rinneruug

entgegen, hci^ e§> SebeuSgebtete gebe, mk^e i^rer D^atur naä)

ni(^t ©egenftänbe ber red^tüc^en Drbuuug, ber ®efe|gebuug

feien; — üor aiien ber religiöfe (Glaube. 3^^^ ?)^^^ '^^^ 'Btaat

oft genug ben ©tauben in be§^3otifc^er SSeife ba§u gu madjen

Derfud^t unb fo ha^ DJ^onftrum „(Staatsreligion" aufgeftetlt;

aber Ijeut^utage fei ha§> ^rincip ber (^en)iffenSfreiI}eit im ^e-

mugtfein ber 9J^enfc^I)eit pm Xiurd^bruc^ gelangt unb fo auc^

gum @taatSprinci)3 gen)orben. — ^uS ebenbiefem ^rincij), fu^r

id) fort, fliegt nun bie gtneite O^id^tünie unferer !ird§enpo(itifd}en

(S^efe^gebung, ha)^ ber Staat ^rvax hk $Hed)tSfdjran!en fe^t,

tnnerl)atb bereu ber ©taube unb bie ©(aubenSgemeinfdjaft, bie

£trd^e, fi(^ §u beujegen I)at; ha]^ er aber innerhalb berfelben i)en

^iri^en i)a§> felbftänbige Drbnen unb Vermalten it)rer togelegen^

t)eiten überlädt, tuie ha^ ber %xtitd XY ber ^)reu6ifc^en Q3er^

faffungSurtunbe Verbürgt. ^uS biefem großen ©runbfa^ ber

!ird)lid^en ^Tutonomie folgt bann aber au4, '^(^h ^^^ ^ird^en ^ur

(Srreic^ung iljrer 3^^^^ ^^^^ ^^^^^ eigenen 50ütteln auSreid^en

muffen, unb nid)t 5.^. gur ^erljütung üon ^(uStritt ober tDiber "Sauf

=

unb XrauungSunterlaffung hen 5Irm beS Staates beanfpruc^en bür-

fen. D^ic^t ha^ ift und)rift(ic§ , ha^ er benfelben ^iergu ijerfagt, fon-

bern uui^rtftlic^ , treil ©eUjiffenS^mang, tüäre eS, t^n ba^u bar:=

5uleil)en, unb uncl)rifttid) , it)n bagu in 5(nfprucl) gu nel)men. —
@nblic^, menn ber ^taat biefeS ^rincip ber ürc^lic^en 5lutonomie

bo(^ nid}t bis ^ur abftracten ^Trennung Don Staat unb 0rd)e über==

fpannt, fonbern getuiffe ©emeinfc^aftSbanbe mit einen ^ird^en auf-

redjt erl)ält, unb bafür auc^ entfi^rec^enbe ^luffii^tS^ unb @in=
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ffugred^te beanf^jritcljt, fo Ijat tDeuitjftenS bte el)angeHfd§e ^trc^e

fid) t)ierü6er nicl)t 511 be!(agen. ^enn fte ift mit bem ^roteftan=

tifcfjen ©taate, bem <SoI}ne ber S^eformatton, öon §au§ au'S

ucrfc^miftert, gönnt i^m feine (Srl)e6ung ^um Sl'utturträger be§

'lblfc§, gel)t t^rerfeit§ nic^t auf mcltli^eg §errf(^en an§> imb

uerbanft i(}rcm 3"f^i^^i^^tt^)'^ii9 ^^t ^W «^^e 2Bat)rimg i()re§

5(nt^ei(^ an ber ©cljule, bie acabemifd^e ^orbilbung tf)rer

Wiener, il)r trabitioneüeä t)o(!^^tI)üm(idje ^nfe^en unb ©e^räge,

unb eine unDerädjtlid^e Seipife 5U i!)rem materiellen Unter()a(t,

— S8ortl)ei(e, tt)etd^e burcl^ ein ®id^^ fügen in @taat§aufftd^t unb

ma^nollen ©taat^einfluß nid^t gu treuer erfauft finb. — ^er ^or^

trag, ber in ben Greifen be§ ©Dangelifd^en 35erein§ uneingefd)ränfte

^uftimmung fanb, foKte in ha§> ©d)(ugt)eft ber „©^nobalfragen"

3(ufnaf)me finben, aber ic^ 50g tf)n jurüd, toeil fein optimiftifc^er

Ston mir in hk augenblid§ — unmittelbar üor ber ©eneral-

fljnobe — fet)r gef|)annte :^age nid)t 5U |3affen fd^ien, unb fo

mürbe er nur in ben ^ereinSmitt^ eilungen gebrudt. %n ber

9?id^tig!eit feiner ^nfd^auungen bin i^, fomeit e§ bie et)ange=

lifc^e ^ird^e angef)t, niemals irre gemorben; bog feine ©d^lu^^

betrad^tung auf bie römifc^e Slird^e nidjt anmenbbar ift, fonbern

if)r gegenüber nur ba^ ^rincip ber Trennung öon ©taat unb

^ird^e übrig bleibt, f)at mid^ meitere (Srfa^rung geleljrt. —
9J?itten in biefe 5Irbeiten unb ©orgen im ^ienft be^ öffent*

Men Seben§ fiel mir eine bemegenbe |3erfönlic§e 5[ngelegent)eit.

3d^ mar d>tn fünfzig 3at)re alt, auf ber §ö^e meiner ^Irbeit^^

fraft, unb l}atte mid§ für acabemifd^e mie ürd^Iid^e 5Iufgaben

Ijinlänglid^ au^gemiefen; e§> mar natürtid^, ha^ bk grage eine§

^(mt§me(^fel§ noc^mafe an mid^ l)erantrat. (Sd)on im 3al)re 1871

f)atte ic^, bur^ (Sm^fef)Iung §ennann ^rummad^er^ in (Stettin,

ben Eintrag erpiten §auptpaftor in §amburg gu merben; aber

bie (£in!ünfte eine§ folc^en, bie mein f)aKifd§e§ ©infommen öer^

breifad^t f)ätten, fonnten mir ben ^erjid^t auf ba§> acabemtjd)e

:$]et)ramt unb bie ©liebfd^aft eine§ großen ürc^lic^en (SJemein-
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tueien§ iitc^t aiiflDiegen, xtnb fo tvax id^ aufrieben, §um ^an!

für meine 5(ble()nung eine mäßige ®el)alt§erf3i)^ung gu em=

^fangen, ^ann fam idf) in 9^ebe bei ber D^engeftaltnng ber

«Strapurger UniDerfitat; ein bortiger greunb t}atte o!)ne mein

33ortin|fen hk (3ehantm be§ §errn n. 9^oggenbad) auf mic^ ge^

lenft; aber bie ^cmül)ung ber bortigen altel|ä]fifd)en gacultät,

möglic^ft unter fid^ ^u bleiben, ^atk bie (Bafi)t bereitelt. 9^un

an ber Saljregnienbe üon 1873 auf 1874 eröffnete mir ber

äRinifter gal! feinen SBunfc^, mirf) nacf) S3erlin gu ^ietjen; ic^

foEte an erfter (Stelle ftatt be§ ad^t^igjädrigen ^meften für

9^eue§ Xeftament eintreten, pgleid^ neben ©teinme^er ^)raftifd§e

Xljeologte lefen, unb bemfetben ha§> Ijomitetifd^e Seminar fott)ie

bie feit 3a()r unb ^ag eingefteEte acabemifc^e ^rebigt abnel)men;

bie 5(bfi(^t §errmann§, mid^ gleid)§eitig in hen Dberürd^enrat!)

gu 5iet)en, tvaxb mir angebeutet. 3d^ erfcljra! mef)r a(§ ic^ mid^

freute: bei aller Xljeilnaf^me für bie firc^en^^olitifd^e (Sntmidlung

füljlte id§ feinen Ürd^enregimenttid^en ^eruf in mir, unb ma§

bie in 5lugfic^t geftellten acabemifd)en ^()ätig!eiten anging, fo

f)atte id) fie alte in §al(e ebenfogut, tüenn nid^t beffer. ^a§u

!am, ba^ fid^ unfere I)aÜifdje gacultät in einer nod^ ungelösten

Lebensfrage befanb. 3Bir t)atten fd^on öor einiger ßeit auf 5(n^

regen beS ^DlinifterS für ^I)o(urf, beffen Gräfte öerfagten, einen

(^rfa^ gefud^t, aber bie beiben ©jegeten, hi^:: imr — felbft nid)t

of)ne S3eben!en — tiorpferlagen getDUp, gefielen i(}m nic^t. @o
tüaren meine Kollegen auf ben na^eliegenben ©ebanfen gefom^

men, bie neuteftamentlid^en gäd^er, ttjelc^e id) feitf)er fi^on mit

(Erfolg mitöertreten Ijatte, in erfter ßinie mir gupbenfen unh

für bie |3ra!tif(^e ^f)eoIogie, iDeldje SuUuS SJ^üHer ebenbamalS

neben mir §u lefen auft)örte, einen neuen §aupttiertreter p
fud^en, aU mel(^er neben St)rift(ieb aud^ SSoIterS in 9?ebe ftanb.

3d) t)atte bem 93?inifter gegenüber fein |)el3(, ba^ wenn biefe

Ijallifc^en Sßünfc^e auf (Erfüllung §u red^nen f)ätten, id) üor^iefien

tüürbe in §oIle §u bleiben; aber er blieb bei feinem 3Sorf)aben



384

unb rief micTj nadj Berlin, um baSfeUie ^erfönlic^ mit mir ju

t)erl)anbe(u.

& tüar mir ein jd^merer @ang, ba td^ mir über ba§, lDa§

meine ^fücfjt fei, nicl^t !(ar mar unb ber ä)?inifter, je nadjbem er

auf bie fjaüifdjen SBünfc^e einc^ing ober uic^t, mid^ gan5 in ber

§ anb t)otte. 5lnbererfeit§ trar mir bie ^erföu(id§e S3egegnung mit

ben beiben 3)?äuuern, an benen gur Qdt ha§> ©cljicffal ber Sanbe^^

Ürdje l)ing, öon ()ol}em SSertI). DZac^bem ber liebenSmürbigc

greife (^el)eimerat(} DI§l)aufen unb ber Uuterftaat§fe!retär ©t)botü,

%alU intimer greunb, mir hie berliner Sebürfniffe bargelegt,

füt)rte ber legtere micf) am ©onntagmorgen §u bem TOuifter,

ber §mifc^eu feinem S!ird)gang unb einer SoHegialfi^ung brei-

liierte! ©tunben für mid^ übrig 'i)atk; am ^benb mor tc^ ^um

^räftbenten §errmann getaben. Sdf) empfing t)on beiben einen

Dortrefftilgen (Sinbruc!; ber eine wie ber anbere mar bon großer

Dffentjeit, ibealen @eftd^t§pun!ten unb fül)tbarer fittlidjen (Energie,

fo ha^ iii) eittfüratlemat ^u itjnen Vertrauen fafete. ^ie au§

engfiergigen ober migtrauifc^en Slreifen ftammenbe DIadjrebe, alö

t^eilten fie hen @tanb))un!t he§> ^roteftantenoerein^, miberlegte

fic^ mir burc^au^: fie ttjaren SD^önner Don ebler Siberalitöt unb

tueitem ^^origont, bie aud) ein ^afein§red)t ber t^eotogifc^^ürc^*

liefen Sinfen anerfannten, aber fie tüaren ^erfönlic^feiten Don

entfd^ieben po\\ti\) = religiöfem (^c\)alt unb iDünfd^ten nid^tg
f
el)nlid)er,

aU bie tirc^e §mif(^en ber ©ctitla unb (i;f)art)bbi§ ber dled)t§>^

unb Sinf^parteien ^inburdj in§ ^reie gu fteuern. Se lebt)after

biefe ©efinnungen mid) anfprac^en, um fo fd^merer marb mir

mein @ntfc^(u§; id^ ful)lte tDot)l, ha^ iä) meine alte 5Ibnei=

gung gegen Berlin unb bie ftarfen 3}tagnete, bie mid^ in

§alle anzogen, nic^t entfc^eiben laffen bürfe, fonbern allein

bie grage, Wo id^ ben großen 5lnliegen, benen mein Seben

gel)örte, beffer unb freier gu bienen im ^tanhe fei. Snbe^

man fd^uf mir in S3erlin feine 3^t'tng§lage, nal}m meine für

ha^ bleiben in §alle auäufü^renben ^emeggrünbe freunblid^
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auf, unb Bemüljte ft(f) ^wax mir meine ^ebenlen gegen bie mir

in Berlin 5ugebad}te (Stellung auS^urebcu, lierlaugle aber feinen

fofortigen ©utjc^eib. "äU icf) nad) §alle gurürffam, brangen

meine ßollegeu in mic^, bie gacultät ntc^t gu öerlaffen in einem

^(ugeublid, Wo bereu berü^mtefte Gräfte, %i)olud unb WixUtx,

^u üerfagen begännen, ot}ue ha)^ DoIImertI)tger ®r|a^ für fie ^u

finben fei. S(^ antwortete tfjuen, ha)^, tuenn fie mir in ßel^r-

auftrug unb @eminar bie S^ad^folge %l)olnd^^ ern)ir!eu unb neben

mir für praftifc^e ^f)eoIogie meinen greunb 3BoIter§ öorfcl^Iagen

mollten, \d) tüiUig fei, ben 33eiiiuer 9iuf ab§utel}nen. @te t)atten

bereite befd)(offen, fidj in biefem @inne an ben 9}?imfter gu

iüeubeu, unb berfelbe ging mit groJ3er greunblic^feit ouf unfere

2öünfct)e ein. ^ie ^allifc^e ©tubentenfc^aft hva(i)ie mir gum

^anle für mein bleiben einen gacfel^ug, unb hk iueitere (Snt=

it)ide(ung ber X)inge foEte mir in glüdtii^en inie in fii)mer§(id^en

(Srfal)rungen beftätigeu, ha^ id§ bie richtige SSo^t getroffen. ^J^od§

blieb mir bie ni(^t leidjte 5(ufgabe, meinen meland^oUfdjen greunb,

ber mit ben ftärfften Stauben an bem it)n aufreibenben Bonner

Pfarramt l)ing, §ur 5(nna^me be§ an il}n gelangenben 9^ufe§

^u bcujegcn. ©r tjutte mir in rü^renber Ueberfc^ägung meiner

gal)ig!eiten bringenb gugerebet, auf h^n S3erliuer ^or^often ^u

get)en; nun tüdx e§ an mir, feine ^er^agttjeit unb ©elbftunter^

fct)ö^ung 5U überminben. (Sublid^, nadj einem ^ul^enb Ijiu- unb

f)erf(iegenber S3riefe unb einem Drientirung^befuc^ in §alle ge=

lang and) ba§, unb idj Iiatte nun erft ha§> ^oIIgefüf)l einer

^roBen unb guten Seben^entfi^eibung. @§ tnar über aEebem grül)=

üng gemorben unb id) benu^te bie gerieu um an 9i)?ofeI unb

M)e\n alte greunbe p befuc^en. <So !am id) ba§u, ^rier iuieber^

^ufetjen, wo ^ifd)of (Sberl)arb gur ^eit in bem ©efängnife fa^,

in ipeld^e^ er mid^ aU «SeminarregenS burc^ 5Inftiftung meinet

1ßroceffe§ einft Ijatk bringen tooUen. 3n S5onn fd^enfte mir

^el)eimeratt) 33(utjme, ber einflufsreid^fte 9J^ann im ^^re§bt)terium,

{ein 35ertrauen t)infi(^tlic^ ber nöt()ign)erbenbeu neuen ^farrlüal)!,

SDc^fd^lag, 2Ut§ meinem Seben. II. 25
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imb \d) fonntc if^m bcn jutjenbUc^en (Srnft ^rljanber aU 3BoIterg'

Dlac^fülgcr ein)3fe()(en. 9^oc^ gebcnfe tc^ be§ fc^önen füllen 3rü()-

(ing^monjenS in ben (Joblen^er Ditjetnanlagen, an bem icl) mir

^i^ercjangeneS iinb ßwÜinftigeg banibar burcf) bie ©eele 5iel)en ließ.

®er befte 33unbc§gcnoffe, um mic^ meine ^ülfc^bemüljungen

511 fünften bev neuen Slirc^enDerfaffung glüdlic^ burc^füt)ren §u

laffen, tarn gcrabe jur redeten geit ^id^t nur, baß burc^ 3SoIter§'

^crfe^ung md] ^aUe bie je^t fo mi(^tige ^erftänbiguncj gmifi^en

bem Dften unb bem SÖeften ber ßanbeö!ircl)e mefentlid^ erleid^tert

lütir: and) in bem je|t neubeginnenben ©tjUcbciUeben I)aben mir

mie ^to^Sfuren §u]ammenge[tanben unb mit Vereinten Gräften

bem ^erfaffung§mer!e einige fd^tuere ©teine au§ bem 3Sege ge-

räumt. SSar auf meiner (Seite ber frifd}ere Wuii), bie fampf-

bereitere Snitiatiue, fo auf feiner ber überlegene ©djarfblic! in

SJ^enfd^en unb ^inge, bie größere dledjt^»^ unb ©efd^äftsfunber

fo ha^ 'mix in g(üc!(i(^cr (^rgäu^ung einanber uufere Gräfte

Derbo)3^elteu. @r !am gum ©ommerfemefter 1874, unb ha er

feine gamiUe um ber Sc^uberliältuiffe tüillen bi§ ^um §erbft

in Q3onn laffen mu^te, aß er ben ©ommer über an uuferem

Xt)c^ unb mir Ratten 5U fortlaufenbem 5Iu§taufcI) üolle (SJeIegen=

I)eit. 3dj l)atte bie UniDerfittit^fangel unb bie beiben :pra!tifd^-

tt)eologifd)en (Seminare mit i()m getl}ei(t unb \af) iijn mit fidjeren

(Schritten in bie ausgezeichnete Erfüllung ber il)m geftellten 5(uf=

gäbe eintreten, daneben madjte id) it)n fjeimifc^ in unfereu

firc^lid)en 5^erp(tniffen, inbem ic^ \f)n in bie ^Irbeiteu unfereS

(St)angelifcf)en Vereins unb in hm 33orftaub unfereS (^uftat)-

5(boIf§ = Vereins ()tnein5og; — in jenem griff er jd)ou bei ber

grüI)jal)r§conferen5 in bie Ä1rd)en§uc^tSbebatte, itjeld^e burc^ ha-$

diDtlftanbSgefel^ auf bie XageSorbnuug gebradjt mar, in l)ei(fam

mä^igenbcr 3Beife ein; bem (enteren I)te(t er auf bem Sa^reg-

feft ^n 9}lü()lt)aufeu eine gemaltige ^rebigt: „hk ^ad)t am

M)e\n, unb bie ^ad)t am dl^ein." Sn ben ©ommerferien ging

ic^ mit ben 9D?einigen uadj uuferm Ü^eit im 3Bin!eI; bort I}o(te
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2Bo(ter§ mtd) ab itnb luir rci^f^ten nocl^ mit etnanbcr nadj bem

fdjönen ^ogen, bem Q3erül}riuu3^5|)un!t beutfdjer unb italienijd^er

5(rt unb D^atur. ®ami ober galt e§, fid^ für bie ^rcöingtal^

)t)nobe 5u ruften, hk ^orfcf)u(e ber entfdieibenben ©eneralftjnobe.

3A§oltcr^5 mar unter ben lönigUdj Ernannten, td) bieSmal 516=^

c^corbneter ber gacultät. Wix mären bieSmal, tro^ be§ er^eb^

(i(^en ßJemid^te§, meld^eS bie confefftonelle unb feubale 9^?ec^te

in bie 3i3agfdia(e ^^u merfen Ijatte, ber SJ^e^idjeit im ^orauS

fidjer gemefen, glitten nidjt hk geitgefd)id§tüc^en Sßirren einm

Xf)ei( unferer eigenen ^ereinSgenoffen manfenb gemad^t. Söäljrenb

eine in §alle gel]a(tene Q^orconfereng üon 22 (Stjnobaten be==

fc^Ioffen ^atte, olle ^IngenblidSmünfdje unb -flagen gegen bie

^^lufgabe ber ^erfaffungSDollenbung gurüd'^uftellen , l)atten Qhen-^

biefe 3[öünfdje unb Silagen Derfc^iebene unferer grcunbe auf

einer DJkgbeburger ^erfammlung mit ben über ben ganzen ^ang

ber ®inge mifstiergnngten ©onfeffionellen 5ufammengefüt}rt, —
crfte leife 5lnfänge ber fpäter imn un§ fid^ trennenben unb mit

ben (Sonfeffionellen fidj üerbünbenben ,,^)ofitit»en Umon^partei".

Unter biefen llmftänben tam man in grof^er ©pannung nnb (Sr-

regung am 29. Sanuar 1875 in 9}^agbeburg ^ur ^roüingialf^nobe

gufammen.

^ie ^räfibentenmaljl mu^te Marl)ett fdjaffen. Sötr l}atkn

für biefelbe ben 9^egierung§präfibenten 9^otl)e Don 5J^erfeburg

im 5luge gefaxt, einen bem ©üangelifc^en Q]erein angel)örigen

9D^ann üon tiefem religiöfen ©ruft unb Don gefc^öftlid^er Heber-

legenl)eit, ber fid§ auf ber 6l)nobe Don 1869 ha^ befte gutrauen

ermorben ^atte. Die 9?e(^te ftellte il}m ben ^meiten ©eneral^^

fnperintenbenten ü. @d)ultje entgegen, ber nad^ feiner ^ergangcn=

l)eit unb tl)eologifdjen 33ilbung el)er §u un§ gel)i)rt l)ätte, aber

bur(^ freunbnad^barlidjen ^erMjr mit Ijoc^conferDatiDen (^ut§=

befi^ern ber anbcrcn @eite nä^er getreten mar. (Sin Wann
Don fdjönen (^aben, fdjtuungDollcr, gefüljliger S3erebtfam!eit, aber

and) ftarfem obert)irtlid)en (Sljrgei^; mit naiDer Offenheit betrieb^

25*



— 388 —

er feine SSal}! felBer. Un§ lt)ar iiic^t nur ber fid)ere greunb

lieber aU ber unfic^ere, unb ber nüchtern -fadjlidje £aie für ben

^räfibiatftut)t erirjünfd^ter aU ber feinem @efü^I^|3at()o§ folgenbe

©eiftlidje, fonbern e^^ erfaßten un§ auc^ gegen ben ©etft unb

©inn ber 33erfaffung, ha'^ ein orbent(id)e§ 9}?itglieb be^ d^on-

fiftoriuni^ ^röfe§ ber ©Ijnobe unb aU fo((^er ^ernad^ an ber

<B\)i^e be^- ©ijnobalüorftanbeg aufeerorbent(id^e§ 9}ätglieb be§ (^on=

fiftorium§ fein füllte. (Sine Dertraulid^e 5(nfrage beim ^räfibenten

§errmann t)ergen)ifferte midj, ha^ and) biefer eine folc^e (£om=

bination für ungehörig ^ielt; ebenfo mürbe biefelbe öon bem

erften ©eneralfuj^erintenbenten D. WIöUqx unb bem ßonfiftoriaI=

:|3röfibenten 9^ölbed)en ^riüatim burc^aug mißbilligt; aber niemanb

l^atte Suft bie @ac^e öffentlid§ angufäffen, ^a tf)at td^ e§, tn^

bem id( unmittelbar bor ber S®al)l an ben !öniglid§en (5om^

miffariu§ bie öffentliche grage richtete, ob er bie ßrmäl)lung

eineg Sonfiftorialmitgliebc^ ^um ^räfe§ ber @t)ttobe für ^uläffig

l^altc. (Seine ^Inttüort, er !önne barüber nidjt entfd)eiben, niürbe

aber nid^t in ber Sage fein, eine folc^e 2[Bal}l ol)ne Üiüdfrage

§u beftätigen, entfd^ieb bie ^Bad^e; 9^otl)e mürbe mit 55 gegen

39 (Stimmen gemäljlt. ^amtt mar un§ eine fefte unb audj

meiterl)in §ufammenl)altenbe SO^ajorität zugefallen, unb mir ge=

braui^ten fie, inbem mir öon ben fed)§ ^Iffefforenftellen öier für

un§ in ^Infprud^ nahmen unb ber DMnberl^eit ^mei überliefen.

^U erfter meltlii^er 5tffeffor mürbe ic^ gemäl)lt; bie ßonfeffionellen,

bie auf mic^ befonber^ erbittert maren, beanftanbeten. bie SBal)l,

meil ic^ orbinirt unb Unit»erfität§|3rebiger fei, aber hk begut=

ad^tenbe Sommiffion unb Sßolter^ al^ bereu 9^eferent mie§ tl)nen

nadj, ha^ bie ^ircl)enorbnung unter ®eiftlid)en nur actioe ^e-

meinbepfarrer üerftelje, ha)^ ic^ alfo, obmol)l gemefener Pfarrer

unb im D^ebenamt ^rebiger, nur in ber meltlic^en Kategorie

mä^lbar fei. Um gmifdien mir unb D. (Sc^ulge, mit bem ic^

bi§ bal)in ganj gut geftanben, ja bem id) aU ®e!an unferer

gacultät ben (St)renboctorl)ut aufgefegt l)atte, leine bauernbe ^nt-



— 389 —

frcmbiing auffoinmen 511 (äffen, ijincj td^ t)or bem gemetnfamen

5(benbmaf)l ber (Stjnobe 5U \i)m unb bat i()n, mein ^ort3ef)en

bei ber 3Ba^( ntd^t aU ^jerfönliifjc getnbfeUgfeit, fonbern lebig^^

iid) ai§ (5)e6ot meiner Üiec^tÄanfirfjt auffaffen 511 woUen. @r

na[)m ba§> freunbüd^ auf, aber e§> blieb hod) ein @tad§el bei i()m

jurücf, ber im meiteren Verlauf ber !irc^en^)o(itifd)en ^inge,

mie id^ glaube, ftar! nacf)t3elt)ir!t ()at; auc^ ein anberer I)erl)or==

ragenber @t)nobaIe, mit bem ic^ mid^ ebenbamalg näf)er an^

freuubete, I}atte Don bem Xage an, ba er mit \m§> geftimmt,

bie greunbfd^aft ©d^uI^eS öertüirft. Söaö bie confeffionelle gartet

a(§ folc^e anging, fo bemü()te fie fic^, un§ in ben fnappen acfjt

^agcn, auf tüeld^e bie (Sparfamfeit ber Delegierung un§ einge^

fd^ränft fjatte, mög(icl)ft üiete (Steine in ben 3Seg 5U fc^ieben,

t^eil§ burd§ ganj unnüge Einträge i()re§ (SJefc^madg , tl)eit§ burd^

^^eriüertljung ber Dom SinitftanbSgefe^ aufgelDirbelten S^rau^ unb

3ucf)tfragen ^u iSonflicten mit bem Dber!ircJ)enrat^. ®a^ ^^nobat^

gelübbe foKte nid^t „t)or ©Ott", fonbern um ettraige Unitarier

auy^ufc^lie^en, „Oor bem breieinigen ®ott" abgelegt tnerben.

3ebe fünftige "ißromn^ialfljnobe foüte, bamit hk gtüei reformirten

^(bgeorbneten ha§> [utl)erifc^e ^efenntni^ nid^t umtDürfen, mit

einer confeffioneKen itio in partes eröffnet tüerben. Um hen

Dbcrfiri^enratl) megen ber D^idjtabfe^ung @t)bort)§ p cenfuriren,

mürbe ein öon Berlin au§ an aöe (Sljuoben t)erfd§irfter Eintrag

eingebrad)t, ha^ ein ßeugner ber ®ottt)eit (S^rifti fein %mt in

ber ^roDin^ialfirc^e Deriijalten fönnte. ^ie begutadjtenbe (Som=

miffion erflärte biefen Antrag für un^uläffig, inbem dn 5tnla§

p bemfelben in ber ^rot)in^ nicf)t vorliege unb bie ^roDingial^

ft)nobe fic^ mit allgemeinen ßel)rfragen al§> folc^en nid^t gu be*

fäffen i)ahe; ber ^ntragftetter, ein (3xa\ ©(^ulenburg^^ee^enborf,

mollte nic^tSbeftomeniger ha^ Sßort über i^n er^mingen, unb

ha ber ^räfibent it)m baSfelbe unter (auter ß^P^^^^i^^Ö ^^^

8l)nobe öermeigerte, oertie^ er in bemonftratiDer 3Seife h^n

Baal 5(udi bie fonftigen (£riöä^)fe( ber confeffione((en ^artei
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()obeu luir nid^t auf; iuir Dertjeljlten I)inftdjt(td§ ber fcfiroebeiibcn

praftifd^en fragen in Uerfc^iebeueii fünften uiifere Dorn Slirdjen^

retjiment abmeii^enbe Ue6er§euguncj nidjt, aber §u einer ^x'mß^

crftärung getjen ba^jclbe, iuie fie uon jener ©eite angeftrebt

timrbe, c^ahcn luir nn?^ nidjt Ijer, unb brad)ten e§ fertig, unfcrc

Vortagen üoUftönbig nnO frieb(id) ^u erlebigen. Hud^ bie^nml

trat ber 9?eicl)tl)uni an eblen Gräften, nantentUc^ and^ :^aien=

fröften tjcrnor, um Weldje jebe anbere $rülnnäial!ird)e un§ be=

neiben fonnte, unb fo fteüten irir and) gur (S^eneratf^nobe ein

an^3er(e|ene§ (5;ontingcnt. Wix Ijaüen ber 9)?inorität, um i^r mög-

lidjft cntgegen5ufommen, Don hen 24 ®enera(ft)noba[ftimmen ber

^roDin^ 5el)n einräumen Wollen, al§> bie dla^x\(^t eintraf, 't)ü]^

in Sommern bie donfeffionellen ben UnionSfreunben auc^ nid)t

(Sine §ugebitligt; — nun befdjränften n)ir fie auf ac^t. 3""^

@d^tug gab bie (Btaht 9}?agbeburg ber @t)nobe in il)rem 9^atl)^

l)an§> einen frönen geftabenb, ber eine au^erlefene Qalji rion

bürgern mit un§> üereinigte. 5luf einbringen be§ Sürgermeifter§

^öttidjer mu§te ic^ eine 5(nfprad)e t)a(ten unb gab au^3 n:)armem

^er^en ber Hoffnung auf eine beffere ä^^^^^^f^
'^^^ ^ird)e 5(u^3=

brud, mie ha§> nun in§ Seben tretenbe 9^ed^t ber ©emeinbe fie

xtn§ Verbürge. äJ^eine SSorte fanben einen begeifterten 3Bieber=

l)aE; e§ Ujar für eine 9^eugeftaltung unferer Slirdje, mie id) fie

in ber ©eele trug, t)ie( guter Sinn unb 3SiIIe UorI)anben, ber

nad^malS in unüerantmortlic^er 3Beife enttäufi^t korben ift.

^ie (Srgebniffe ber anberen ©^noben tvaxm fe()r mannig^

falt. ?Iber burd^meg miberlegten fie bie auc^ in unferen Streifen

gangbare SSeforgnig, abS !önne ber ^roteftantenöerein üon ben

<S)emeinben an§> eine firc§engefäl)rbenbe Tlaii^t entfalten. 9hir

in ^ranbenburg, ^reufeen unb <Scf)Iefien Wax eine ßinfe t)er^

vorgetreten unb gtpar in Uerfi^tüinbenber Winhex^ai)[ , unb nur

einen einzigen SSertrcter berfelben Ijatte bie !arge 53i((ig!eit ber

branbenburger DJ^ittelpartei für hk ®enera(ft)nobe burcfigelaffeur

bie Wenigen liberal 'tI}eo(ogifd^en Dramen aber, Voeld)e ber Ober-
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firdjcnratl) auf bie föntcjlidje (Srnennung^Iifte fe^te, ftrid} bev

<ylümg unb erfe^te fie burdj couieruatiüe Beamten imb Dfficiere.

^iel bebenfUdjer mar hie (BtäxU unb ^enfart ber au§ feubaler

^(rtftofratte unb confejftoueKem ^aftorat fic^ ^ufammenfe^enben

Ü^ec^teu, hk im ^ulturfampf tDtber ben 5[Rinifter auf römifc^er

<Seite ftanb nnO burc^ ^üifmerfung ber Unton§^ unb ^efennt-

nifefrage, fotrie ader ber aufregenben ^treitpunfte, lüelc^e ba§

<2;iüilftaub§gefeg I)ert)orgerufeu , ben Dber!trd)enratl) unb feinen

^^erfaffungyentujurf in bie Suft 5U fprengen trat^tete. @ie t)atte

auf meljrereu (St)noben, namentlich aber in "ipommern unter ber

giU)rung be§ §erru n. S!leift==9f?e^oU:) hie ^e\)xi)eit gehabt,

^((lerbing^^ trenn man au§ allen (S^noben ha^ für bie ®enera(^

ft}nobe ma^gebenbe @efammtergebnt^ 50g, fo erfi^ien unfere

ciHingelifc^e „^IZittelpartei", tüte mau un§ al§ ^^itti^^^^^Ö^ S^egie^

ruuggpartei 5U nennen liebte, in fidlerem Uebergetoidjt unb eben^

bamit if)r geiüiefeneS 3^^^' '^^^ ^^^^ fingen bie ^erfaffung

nnter "^a^ 5U bringen, gefid)ert. ^a er()oben fid) auf einmal

feitcn^S ber Regierung felbft neue ®c^tt)ierig!eiten, meldje in unfere

9^ei()en 33ermirrung bringen unb bie (Srreidjung jeneS ßieleg

tüieber in grage ftelten mußten, ^ie liberale SaubtagSmajorität,

erfc^roden über bie fdjtüere 9^ieber(age, tüeld^e hie ifjr tt)al)(t)er^

n)anbtefte ürd^üd^e üiic^tung fc^on bei ben Söa^Ien 5U ben ^ro=

t)in5talfpoben erlitten, erbüdte in einer auf hen gegebenen ©runb-

lagen auf^ubauenben @t)noba(üerfaffung eine fefte Surg Ürc^lic^er

9^eaction unb bebrängte ben 9J?inifter um nad^träglic^e 5lbönbe=

rung jener örunblag^, um ^erbo^^pelung ber ßaien auf ben

^rci§' unb ^^roüin^iapnoben unb um 33afirung ber ^enexah

ft)uoben auf birecte (SjWeinbe=: ober minbeften^ Slrei^f^nobat^

n)ai)l lln§> tvaxen biej^ neuen g^^^^tt^iii^Ö^J^ f)öd^ft anftö^ig,

nic^t nur n^eil [ie eben \ erft ertaffene !önigli($e 5Inorbnungen

millfürlic^ abänbern trollttn, fonbern no(^ met)r, tt)ei( [ie barauf

ausgingen, hen entfc^eibenben (Sinflu^ in bie |)änbe ber treniger

8adi!unbigen unb (Erprobten 5U legen. %nd) fträubte fid^ ^rä-
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fibcnt §errmann entfdjtebett gegen Jold^e ^erbtlbungen feinet mi)h
burdjbac^ten ^^erfaffumjSbaueg; aber ber9}2imftcr, ber of)ne fofclje

ßugeftänbniffe bte @ad)e im Sanbtag ntd)t burc^^uOringen fürchtete,

nal)iu fid§ berjelbcit ebenfo entfc^ieben an imb erflärte im ^ri-

DQtcjefprädj mit unferen rl}eini]c§en greunben itamentüd^ bie

Saienliermeljrung für unumgängüd^. (£g tüar ein 9J?oment uon

äu^erfter ®efat)r; fd)on rechnete man, tvk mir ein S5rief üon

gabri üerrietl), b\§> in bie 9?eiljen ber (SJemägigten t)inein mit

ber ?(u§fid}t, ha^ bo^ gange ^erfaffunggmer! m§> 8toden ge-

riettjc, ein ^erfonentüed^fel im ^ultu^minifterium, tüte \l)n and)

ber (Stanb be§ ^uüur!am))f^ Dielen §n forbern fc^ien, bie gange

politifdje Sage üeränberte unb bann unter anberen S3ebingungen

— ©Ott mei^, n:)eld^en — bie Drganifation ber et)angelifd§en

^irc^e tüieber aufgenommen tvnxhe. ©o tpäre ber (Stein be^

©ift)pf)u§, auf ber £uppe angefommen, ben^erg n)ieber t)inunter^

gerollt, ©elbft ein fo geiftreid)er unb in feiner 3ßeife \voi]U

meinenber ^ird^enpoütüer mie gabri fanb biefe ^^(ugfic^t fo übet

nic^t, tüätjrenb Uon ber ®o(| mit D^ed^t urtt}eilte, ha^ ber gegen=^

tüärtige SSerfu^, ber ßanbe^ürd^e gu Reifen, menn er n)ieber miß-

linge, ber te^te fein inerbe.

5luf biefe 5lu§fid§t, bie ^^lu^fid^t auf W (jeiltofefte QexvnU

tung, ja ben Untergang ber Sanbe^ürd^e, e§ nid^t anfommen gu

laffen, toar un§ §allenfern (SJemiffen§pf(ic^t, unb fo Oerbanben

mx beiben un§ mit unfercm gleidjgefinnten umfic^tigen SoUegen

Ä'öftlin gu gemeinfamem §anbeln. 3Sir machten ben 3Serfuc^,

bie 9}?e^rt)cit ber fommenben ©eneralf^nobe im ^orau^3 um ein

fefte§ Programm gu fammetn unb ba§fe(be fo bem ©d^manfen

be§ 9}^imfter§ unb ben ^eEeitäten be§ i3anbtag§ gegenübergu^

fteüen. ^ie§ Programm begann mit ber ©rflärung: „(S§ liegt

ebenfotrenig im Sntereffe ber ^irc^e, al§ in ber burdj bie fönig*

lic^e ^erorbnung begeid^neten Aufgabe, Söünfdje na(^ irgenb^

Voei^ex 5lenberung ber ©emeinbe^ unb (St)nobalorbnung, mie

fie huxd) ben ©rlafe üom 10. September 1873 eingeführt ift,
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auf ber ©eneralftjiiobe anzuregen." ^2n§ lueitere |)aiiptpun!te,

auf bie 5U (jaltcn fei, tiuircu be^etdjnet: ^efc^ränfuutj ber aufeer-

ovbentlidjen ^eneralf^nobe auf bie SSerfaffunc^^angelegenCjeit, 3^-

tüeifuntj ber je^t bei ^Qxte ju (affenben Union^^ uub ^efennt^

uiBfrage 5ur (lompetenj ber fünfttgen (^eneralf^noben, 5(ntl3eil==

naftme be§ fünftigen ®eneralfl)nobalt»orftanbe§ an ber !{rcf)lic^en

Q^erraaltung unb ^i^ciplin, ©d^onung ber in ben ^^roDin^en unb

©emeinben beftet)enben diente unb (Sigentljümlid^feiten auc^ in

Sef)re unb Slultuö, unBefc^abet ber 5U lüaljrenben ©in^eit ber

Sanbe^firc^e; enblicf) 5(u§finbung eine§ 9J?obu§ ber @enera(:=

ft)nobaIn)af)len, ber aud^ ben 3}Zinoritäten p i^rem 9^edjt

üerf)e(fe.*) ^ie§ Programm öerfanbten tüir an aKe ^ur ®enera(^

fljuobe (S5en)äf)(ten im Dften unb 3Seften, bie tüir al§> @efinnung§==

genoffen betrai^ten burften: tüäre e§ t)on ber SO^etjii^eit ber

(St)noba(en unter^eid^net tüorben, bann märe bie (g^nobe mit

^2(6änberung§Dorfc^(ägen p ben gegebenen (S^runblagen, mit jenen

„(Sd)(u^beftimmungen", toetc^e I)ernad^ foDiel böfe§ 33(ut mad^ten,

o^ne 3^^^f^^ Derfd^ont geblieben, unb ber Sanbtag l)ätte ]id)

bem einmütf)igen 3Si[(en§au§brud ber Stircf)e gefügt. 3Sir bernal)^

men aud) anfangt fielen 5lnf(ang unb !aum einen ert)eb(ic^en

3[öiberfpru(^ : ha tvaxh unfere Aktion auf einmal geläl)mt

üon einer unfic^tbaren Gruppe ^er, hie, ol)ne unferem ^ro=

gramm il)rerfeit§ ein anbereg entgegenpftellen
,

gleic^tüoljl Dor

bem ^nfd)lu^ an un^ tcarnte. @§ iraren bie nad)^crigen Ur:^

^eber ber un§ entgegentretenben unb mit hen (Sonfeffionellen fic^

üerbinbenben fog. |)ofitit)en Union §|3artei, an iljrer (S}3i^e bie

DD. (Sd^ulge unb ^ögel, üon benen biefe befremblii^e 5Iction

ausging. @ie l)atten unfer Programm unb unfere (Sinlabung

p gemeinfamer ^ction er()alten, aber anftatt barauf ^u ant-

tüorten, l)ielten fie in ^re^ben einen forgfam nor un§ t)erl)e^lten

*) '5)er Sejt be§ Programms ift ab^e^i^urft im ^ar}rgan3 1878 ber

,5^eut[cf) = eüQng. S3(fttter", ©. 267 unb 268.
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<Sünbercüngrcf3 unb organifirten bort eine Quertreiberei, Dou

bcr jowotjl \)on hex @d(^ a(§ gabri urtl)ei(te, ha^ fie i{)ren

^runb nid^t in fadjüc^en Differenzen l)abe, fonbern allein in

per]önIidjenS3erftiminungen, bie üon ben legten ^roüinjialftjnoben

botirten. 'ä[§> Wix unfer Programm (öngft üerfc^idt t)atten, tuurbe

t)on rl)eini]d)en ^reunben ein 3?erfuc^ gemad^t, un§ mit biejen

^(ntipoben sufammen^ubringen; tvk tüurben eingelaben, ^tüei

^fbgeorbnete gu einer in §annoDer gu t)a(tenben S3eratl)ung 5U

fc^icfen: ba^ Ie(}nten W'ix ab, ba bie ßwftinimung einer 9J^ef)r=

I)eit Don @t)nobaIen bereite in unferen §änben tvax. ^ber ba

bie 9it}cin(änber, burd^ jene Ouertreibereien irre gemadjt unb

einen 9^i^ befürd^tenb, fid) gegen bie ^eröffentUdjung be§ ^ro-

gramm§ unb ber i^m ßuftimmenben erflärten, fo ntu^te biefelbc

unterbleiben, unb unfere 5(bficf)t, ben 5lbänberung§p(änen be§

^Hnifterg unb beö Sanbtog§ ein niorali|d)eg (3)egengen)ic^t p
fd)offen, Wax vereitelt. Da§ tvax ha^ ^meite ßebeng^eid^en ber

fic^ bilbenben D^ebenportei , tüeld^e nad§mal§ hen Don un§ ge-

füljrten 9^amen ber „|3ofitit)en Union^partei" für fid§ ufurpirte:

fie t)otte bamit ai\^ J)urem riüalifirenben 9}?ifetrauen gegen unc^

jenen „©d^Iupeftimmungen" ber 3^erfaffung§0orlage bie Söege

gebahnt, bereu t^eihoeife 5(nna^me fie fpäter unö §um 3Sortt)urf

unb §um 9^e^t§titel iC)rer <Sonberbeftrebungen gemadjt \)at —
%i^$ unfre Dorbeugenbe 5Iction in biefer 3Seife burc^!reu§t tvax,

iljai id^ al§ (Sinjefner, tva^ mir in g(ei(^er 9fli(^tung gu tf)un

übrig Ukh. (S§ mar foeben in ber 9^ationaI(ibera(en ßorrefpon=

ben§ ein fogenannter „güf)ler" erfi^ienen, ber namens be§ Sanb^

tag§ auf ^^erbop^elung be§ Saienelement^ in ben Slrei^ft)noben

nnb auf §erOorge^en ber ©eneralf^nobe auö Urmat)(en brang.

5£)em fegte ic^ in ber „^oft" mit 9^amen§unterf^rift eine (5r=

flärung entgegen, in meld^er xd] bie erftere gorberung mipil^

ligenb fritifirte, bie §n)eite aber gerabe^u aU für mic^ unb meine

^inne-3genoffen unannehmbar begeidinete. Diefe (SrÜörung mürbe

mir üou Derfd^iebenen ©eiten oerbanft; gabri meinte, nun fei

^
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jebe^o Woti\) für bte ^dju(^e= ilötjerfrfje @et3enacttün DöIIig iDeg-

gefallen. 9^i(^t nadj biefer, aber nacf) miberer (Seite t[)at mein

äöagnig feine ^ienfte: e§ wax o^ne 3^i?^^f^t ^it barauf gurüdp^

füt)ren, hav, in ben nad^maütjen Vorlagen für bie (^eneraffljnobe

bie liberalen gorberumjen überrafc^enb ermäßigt ttjaren. '^adj

Vertraulichen ^leu^erungen , meli^e ber SO^inifter gegen einen

unfrer greunbe am 9^^ein getl)an, tüar er jenen gorberungen

geitroeife fel)r geneigt gemefen, ja er ^atte fid^ mit bem nnmog^

lid^en ©ebanfen getragen, hie ©tjnobe felbft folle entgegenfom^

menbe 5(bänbernngen ber Slirdjengemeinbe- unb 6t)nobalorbnung

in Eintrag bringen; er !am nun Uon berglei(^en 5urücf.

5lnbererfeit§ mußten mx un§ je|t, tdo ber ^erfud^ eine§

gefc^loffenen 2Biberftanbe^3 gefc^eitert ipar, allerbing§ auf irgenb-

tüeld^e ^Ibänberungen be§ urfprünglic^en ^erfaffungSentU^urf^S

gefaxt macl)en. Unb tvxv öerftanben genug üom öffentlid)en Seben

unb Don ber 9^ot^ ber ^irc^e, um nid)t hen ünbifc^en Staube

^3unft ein^unefimen , ha^, n)enn c§ nic^t gang nac^ unferem @inn

gel)e, lieber gar ni(f)t§ gu @tanbe fommen foIIe; nur barum

!onnte \W§> ^anbeln, ha^i SSefentlic^e be§ urfprüngltd^en (Snt^

tüurfg 5u ben)al)ren unb \)a§> erreichbar ^Sefte tt)tr!lic6 gu erreicl)en.

%U am 4. ^Züöember bie @t)nobalüürlagen enblicf) in unfre §änbe

!amen, fanben tvix hie im grül)ling Derlautbarten ßui^ntljungen

gröfeerent^eil^ aufgegeben. ^-8on einem §ert)orge^en ber (3enexaU

ft)nobe an§> Ui mahlen ober aud} nur, mie einige üermittelnbe

^olitifer üorgefc^lagen Ratten, au§ ^rei^f^nobaln)a^len trar leine

9^ebe. 5luc^ ftiar meber für bie ^romngial* nod§ bie ©eneral-

ftjuoben eine 3^^i^^^ttelmel)r(}eit öon Saien Verlangt, fonbern

bay Q3erl)ältnift he§> geiftlidjen unb be§ n)eltlid)en @tanbe^5 l)ier

in ber glüdli(^en Sßeife gefd^lid^tet, Wie fi^on bei ben 3Sa^len

5ur aufserorbentlic^en ö^eneralf^nobe; — jebem Von beiben <Stän=

ben mar ein drittel ber Stimmen gefid)ert, hü§> le^te drittel

aber ol)ne StanbeSbcbingung bem SSertrauen ber 3Säl)ler anl)eim^

gegeben. 5(ber an ber urfprünglicl)en Stjuobalorbnung Von
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iDelc^e bicfe ^(enbeningcn entljteltcn, luaren bem ^räfibenten

bc§ D6erfirc^enrat[)§, wie btefer gccjen mic^ fein §ef)l ijatte,

t»om ?^tinifter a(ö unumgängliche 3"9^f^önbniffe an hm Sanb^

tag abgenötfjitjt. 8ic betrafen f)au|)t]öc^(i(^ eine liberalere

^itbung ber 5lrei§ft)noben. ^iefe aEerbingS foKten 5U ^toei

dritteln a\i§> 2a\cn beftel}en; biefe Saien folften and) nidfit, mie

üorl^er beftimmt n)av, non ben ^re^b^terien, jonbern Don ben

größeren ©eineinbeöcrtretungen getüäl)It Serben, unb ^n^ar fodte

ba§ 5ugefe|te Saienbrittet lebiglic^ hen an ^eclenjaf)! größeren

b. f). mcift grofeftäbtifc^en ©emeinben gn @ute fommen. ®a§
üermeintüd) ^^erbeffernbe biefer ^^^eftimmungen n^ar in mefir a(§

(Siner ^infic^t ^njeifel^aft; gabri meinte fogar, bie befte Se-

ftrafung biefer t()öric^ten liberalen g-orberungen n^ürbe i^re (^x^

füKung fein. Wandje fürdjteten ha<^ ftärfere ©eiüic^t be§ ]iäbti^

frf)ett, liberalen @lemcnte^3, o^ne §u bebenfen, bag ha§> Ueber^^

gemidjt beg länblid^en noc^ größere S3eben!en gel)abt ^ätte.

Unleugbar \vax, ba^ burc^ bie neuen Q3eftimmungen inele ^tei^==

f^noben ^u gan^ unbel)ülfliefen ^erfammlungen anfc^n)ollen; unb

ha^ bie 51borbnung nicljt Don ben ^re§bt)terien, fonbern Don

ben größeren ^Vertretungen au§gel)en fotlte, erfcl)ien un§ alö eine

Verlegung be§ )3re§bt)terialen ^rincij3§. 51m meiften Derftimmte

bodj, ha^ ber Sanbtag in bie (gelbftorbnung ber Slirc^e ^inein^^

reben follte, unb tnir l)ielten q§> für nid§t au§gefcl)loffen, ha^ ber^

felbe, menn il)m einmal nai^gegeben mürbe, anftatt bie §u be=

fc^lie^enbe ^iri^enorbnung §u genel)migen, nur mieber mit neuen

^nmaBungen l}erau§rücfen unb fo ha^ Verfaffungömer! DoHenb^

Derberben fönnte. <So ging man beforgt, Derftimmt, unficljer

gemacl}t inmitten oljuebieS tieferregenber 3^^^ L)er fo lange er^

feinten Derfaffunggebenben ©tjuobe nic^t^S Weniger ai§> freubig

entgegen.

3Sir §allenfer fuljren in unferem ^emü^en, eine pofitiD

einmütl)ige 9}?el)r^eit ^u fammeln, fort bi§ plegt. 3Sir gaben
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mtfereu G)efinnung§gcno|fen Died^enfd^aft ü6er ba^^ ©c^irffal

itn|re§ ^rotjrammy, maf)ntcn aber, an bemfelben unbeirrt feft^u^

(jalten, ha e§ ba§ (Singeljen auf nid^t^princtptelle 3"9eftänbmffe,

lijenn an jold^en ha§' QnhanhetommQn ber S3erfaf]ung ()angen

foUe, ntc^t au^^fdjlieBe. 3ßir mad^ten ferner ben ^erfuc^, ge=

legentlid^ ber ^otc^bamer ©eneraluerfammlung be§ Euflat) =^5(bolf§=

Deretng un§ mit jenen 5Intipoben ^u Derftänbigen , tr)e(d)e unlängjt

unfre Q3emnl)ungen burd^freu^t t)atten. 3d§ t)ert)anbelte bort

in einem üeinen anSerlefcnen Slreife mit D. ^ögel unfer gan^e^

I)al(ifdje Programm , nnb mx ftiefeen auf feinen anberen ^ifferen^^

:pun!t, a(^ ha)^ er neben ber ^erfaffnng^frage and^ bie ^rau-

fragen auf bie @i}nobe gebrad}t lüünfdjte; er erüärte aber fdiüeB-

lic^, auf biefem äöunfc^e, mcnn berfeI6e fid^ ftörenb ertoeifen

foUte, nic^t befte()en p moKen, fo ha^ ic^ meinte, ein DoK^

fommene^o (Sinnerftänbni^ erreid^t ^u t)aben. (^mblid) richteten

tDir an alle (Stjuobalen oI}ne ^u§nal)me bie folgenbe lion 5n)an*

gig guten 9Zamen au§ allen ^roDin^en unter^eidjnete ©inlabung

§u einer ^orbefprec^ung in S3ertin: „3Sir bee()ren un§, @m. . . .

einplaben unter ber ^orau^fel^ung, ha^ '@ie mit un§ einig

finb in folgenben (SntfdjIieBungen: 1. hcn 5(bfd}Iu^ be$ ürdf)^

lii^en ^erfaffung§bane§ nac^ Gräften f)erbei§ufü()ren unb beI)uf(o

ßöfung biefer alleinigen '5(nfgabe ber aufeerorbentlidien ®eneral=

ft)nobe bie Snitiatiüe pr (Erörterung anberer fird)Ud)en gragen

ab5u(et}nen, bagegen um ber ^ringlidjfeit einiger fold^er fragen

tuiüen auf balbigfte 33ernfung ber orbentlic^en ©eneralftjnobe an=

gutragen. 2. ^en Wu^bou be§ fird^Iic^en ^erfaffungömer!e§

anguftreben auf ben burd^ bie (SJemeinbe^ unb @t)noba(orbnung

üom 10. September 1873 gelegten (SJrunblagen unb in möglid^ft

folgeridjtiger ^urd)füt)rung ber bort p ©runbe liegenben ^rin=

cipien. 3. &iebei in]onberl)cit unter 3Saf)rung ber gen)äf)r(eifteten

9^ed)te ber (^emeinben unb ^toüingen an ber (Sinl)eit ber el^an^

geli]d)en Sanbesürd^e unb an ber in i^r ju Ü^ec^t unb im ©egen

beftel)enben Union gu I)a(ten. 4. ^em «Staate gegenüber auf
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rücff)a(t(o]cr (Snttaffiimj ber cüangeüfdjen Slird^e au^5 ber fctt==

(jcrißcn 33ct)ornuinbinu3 311 beftcfjen, imbefd^abet ber ftaatücrjen

§ol)eit§re(f)te unb o^ne \)a^ mnerÜrc^lidje 3^erl)ä(tm^ pnt ßanbeö-

I)crrn 511 löfen." ©§ war eine nocfimalige Vorlegung ber w'xd)^

ticjften fünfte unfrei ^rocjrmnmS , nur baJ3 tnir Don ber ^u

fammdnben @t)nobaImeI)rl)ett niemanben unferer[ett§ auSfc^IicBen,

fonbern einem jeben ba§ Urtl)ei(, ob er auf bieje ©runblagen

treten fönne unb tüoUe, felb[t überlaffen tDoKten.

5((§ lüir nad) 93erlin in ha§> bezeichnete ^er[amm(ung§Iofal

famen, fanben mir fo giemlicf) bie gan^e (Sljnobe Dor, aiid)

Soldfje in großer 3^^^^ tnelctie Ijernac^ unferm Programm \)ian-

nuifeig entgegenarbeiteten, aljo nnfre (^inlabung nur Dennöge

einer ftarlen 9}?enta(refert)ation auf fic^ i)attm be^iefien fönnen.

@§ mar ha§> ber erfte ©djad^gug unfrer Gegner, \vdd)e unfre

graction§bi(bung ftören moKten, mätjrenb fie felber eine fold^e

bereite eingeleitet t)atten. dlad) ben nöt^igen 5(u§etnanberfe^ungcn

gingen mir barauf ein, in biefer ^serfanunlung bie ^räfibialfrage

p befpred^en, befd^ieben aber unfrc greunbe auf ben 5(benb 5U

einer befonberen (Eonferen^. 5(Umät)lidj fUirten fid§ bie ^^er=

I)öltniffe. 2)er einzige au^gejprod^ene 33ertreter he§> ^roteftan-

teuDereing mar ber in Berlin gemäf)(te (Sd^ntratt) ^ed^om,

übrigen^ ein mürbiger unb befonnener 9)^ann; er mollte fid^

un§ anfc^liefeen, fal) aber balb ein, ba^ er ha§> nur al§ @aft

§u t^utt bermod^te. Um fo gal)(reid^er mar bie confeffionelle

9iedjte bertreten, am bidjteften au§ ^ommern unb 3[ÖeftpI}a(cn,

unter ber güljrung be§ ]d)(agfertigen §errn n. .^(eift=9k^om,

ber Diel öi^e mit Diel iöered^nung gu bereinigen Derftanb unb

an par(amentarifd^er (Sd}ulung unb ©eriebenljeit unl aEen über*

legen mar. daneben beftanb in ungefäl}r g(eid)er ©tärfe mit

ben (Sonfeffionellen unter D. £öge(g gütjrung eine ©onbergruppe,

mit ber mir un§ , ha il)re Sojung, „^ofitiüe Union", aud^ bie unfrige

mar, nod) immer glaubten berftänbigen gu !bnnen. 3Sir (üben

fie (.lerfönüc^ nnb mieberljott gu un§ ein; mir Oerjögerten unfre
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cnbgüttitje ßonftituiritng fcc^^5 '^age lautj, itm i^r bie ^^et(}ct^

(it]ung offen 5U Ijaitm, aber fie woiite leine (^Jemeinfd^aft mit

un§. später tjeftanb eine Don D. (Sdjul^e tierfajste anontjme

giiigfdjrift, ha^ man bie gan^e ^cxi über, in ber Wir §al(cnfer

um bie ^ilbung einer einmütl)igen @t)nobaImet)rIjeit un§ bemü()t,

^inter unferem 9iüden an ber (Sanmilung biefer 6onbergruppe

cjcarbeitet, unb tüätjrenb man un§ über biefe «Sonberbeftrebimtgen

in DöKiger UnlenntntB lie^, unfrc rljeinifd^en greunbc an ber

öffentlichen ßuftimmuntg 5U unferem Programm irregemad^t I)atte.*)

UebrigenS inaren tüir t)on t)orn()ere{u hk ftär!fte ^artei, bereu

®(^mäd)e nur barin beftanb, bafs fie axi^ firc^Iid^-pre^bljterialen

unb aii§ poIitifd^ = regierung§freuubIidjen Elementen pfammen=

gefegt mar. 3Bir conftituirten un§ „auf ©runb ber in ber San^

beyfirc^e gettenben iöetenntniffe unb ber Union'' aU „eöangelifdie

93Htte(partei", tDeld^e — „geleitet l?on bem ^eftreben, bie au§^

gtcic^baren (Spannungen unb ©egenfätje tunerl)a(b ber Sanbe^3==

firc^e §u üerjö^nen", fomie „in ban!barer 3öürbigung ber Dom

Äirdjenregiment an bie ©eueratf^nobe gelaugten Vorlagen" — bie

in unferem (5inIabung§programm auSgejproc^enen (Sntfc{)liefeungcn

fidj aneignete, ^iefe ©rftärung mürbe fofort Don me^r al§ neun-

zig, nac^ unb \\a(i) Don 114 (Sljuobalen unterfdjrieben, fo ha^

mir bei einem (^efammtbeftaub oon 203 (Slinobalen auc^ ot)ne

bie ilögePfdje ©ruppe bie 9J^et)rl)eit I)atten. Q^m ^orfi^enben

uuferer ^raction Ijatten mir ben ^önigSberger ^roDin^ialfdiuI^

ratf) (3dy 9^atl) D. (Sd^raber, 5U feinem ©teltuertreter unb ^ro-

tofoüfüfjrer 3BoIter§ gemäl)li ^ox allen bie Dftpreu^en unb bie

9il)einlänber, aber aud) bie D?el)r5al)l ber ©ac^fen unb S3ranben-

burger f)ielten ^u un§.

^ie in ben 9Räumen be§ §erren^aufe§ gufammentretenbe

Stjuobc tuar eine feljr ftattlid^e SSerfammlung. 3^^^^^^^^)^ ^^^"

glieber gel)örten ben t)ödjften @tanbe§= unb ^eruf§!reifen an^

*) [D. @d)ul^e] „5)ie gartet ber pofitiüen Union, if}r llrfpnmg unb

U)re 3ie(e." ^aHe 1878. $8gl ^eut[d} = eDannel. Blätter, 1878 @. 271 ff.
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iDie hex retjierenbe ©raf ©toIberö-SBermgevobe ober ber ge(b=

niarfcljall SO?olt!e, (ein regelmäßiger urib aufmerffamer 3u!)örer,

aber auc^ I)ier ein ©c^meiger), bie Dber^räfibenten t)on <Sac!)jen,

^reuf3en nnb ^ofcn, nnb eine gan^e Diei^e namhafter 93Zänner

au§ bem l)öl)cren 9iic^ter[tanb. ®cr Qai)l unb IdoI}! auc^ bem

^ett)id)te naä) bie £aien etwa§> in ber Ueber(}anb. @ine ac^tnng^

gebietcnbe ©nrnme Don @eift nnb @abcn im ^ienft ber 5ttr(^e

trat an bcn Xag. ^mar n^ar be§ 9^eben^ im 5(Kgemeinen ^u

öiel, nnb balb ipnrben aü§n breitfpnrige ober all^nDorbereitete

Sieben bnrd^ 9^idjt'5n!)ören beftraft; aber im ©an^en mar bie

ißerf)anblnng anf ber §ö!)e ber befferen nnb anftänbigften ^ar=

(amente. Wnd) innrbe bi§ auf Derein^elte ß^^l'i^ttföne, bie

auf 9?ed^nnng ber £)§. D. steift- 9^e^on) unb SDieft^^aber !amen,

bie Ürd^üc^e 3Sürbe unb brnberlidje ^(c^tung nid^t Derle^t. gür'C^

^räfibinm f)atkn inir au§ nnfrer 9}Me feine ^erfönlidjfeit öon

burd^fc^Iagenbem 5lnje^en auf^ufteüen; gegen ben Oon ber 9^ed)ten

Dorgefdjiagenen ©rafen Don ©tolberg tnaren mir um ber (Sm|)fet)Ier

inillen bebenHic^, allein ha eine erbetene $(u§fnnft über feine

ürd^üdje (Stellung nn§ beruhigte, mäC)(ten mir if)n mit, nnb

{)atten e§ nid^t gn bereuen. ^ice|)räfe§ mußte nun ein ©eift--

lid^er nnb 5lbgeorbneter ber meftlic^en ^roüin^en merben; ber

gu un§ gehörige ^räfe§ ber r(jeini|d)en ©ijnobe, ^aftor Stieben,

erljielt alle ©ttmmen. gm ei große (Sommiffionen mürben ge^

bilbet, eine für bie ^erfaffung^oorlage, bie anbere für bie 5(n§=

einanberfegung Don Slird^e unb Staat; in hie legtere fam 3So(ter§,

in bie erftere xdj. Unb nun fam eine oiermödjentlic^e 5(rbeit^5:=

§eit, mie fd^merlic^ ein ^olitifc^eö Parlament fie fid§ 5umutt)et:

Don frütj bi§ fpäf ßommiffion§fit5ungcn, ^(enarDerljanblungen,

graction§beratI)ungen, faft immer erregt, gefpannt nnb tro^

aller (grmübung faft |)au|enlo§ burd^geljalten. ^ie einzige ^u§^

fpannung, bie 3Solter§ unb id) in biefen Dier 3Bod)en nn§

gönnten, mar ein @ang in ^iper§ altdjriftli(^e§ DJ^ufeum; im

Uebrigcn Ijaben mir nur in (St)nobalangelegenIjeiten gelebt.

I
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®ie ^eneralbeSatte, meiere bret ^age bauerte, o^ne bte

^ebnerüfte 511 erfrf)ö|3fen, g(tc^ einem lüo()(tI)ätigett ©ett^itter,

t)urd§ \veid)e§> eine mit (^ieftrtcittit üBerlabene 5Umofj3fjäre ftc^

tetuigt unb tiäxt 3c^ !am au britter (SftEe ^u 3Sorte, un-

mittelbar nac^ §errn i\ Mcift, ber mit ben frömmften ^Sorten

t)er|u(^t t)atte, un§ in ben rüdfic^tgtofen Sonftict mit 9}?inifter

unb ßanbtag [jineingutreiBen. 5Iud§ tc^, ftarf betDegt Don ber

Kippenreic^en Sage, bie man un§ bereitet Ijatte, it)ie t)on ber

gan^^en Ijalb^unbertjäfirigen SO^ifetianblung ber Sanbe^ürc^e, beren

^rgebniB biefe Sage trar, fc^enfte ber ^tegierung nichts, fteuerte

aber nacf) einem anberen 3^^^- „ Vertrauens] elig!eit, erflärtc id^

Don Dorn I)eretn, nnrb un§ niemanb gumut^en, ber hk preu-

^ifdje Siird[)engefcl)id§te ber legten fünfzig 3a^re fennt.'' 3d^

erinnerte an bie (^eneralf^nobe Don 1846, in ber unfere „Väter

in ß^rifto" bie Vebürfni[fe unjrer ^ird^e bargelegt: tt)ie man

biefelbe :^eimge(c§idt unb bie Slirc^e ftaatSabfoIutiftiji^ tDeiter-

regiert t)a6e, af§ I}a6e man nac^ beren 6timme gar nid}t ^u fragen.

Sd^ ^ielt bem TOnifterium bie unlängft gefdje^^ene empörenbe

^treid)Uttg be§ 5(rti!el§ XV ber Verfa[fung§ur!unbe Dor: „2öie

ein @tern ^at ein SD^enjd^enalter ()iuburdj ber gro^e (Staats^

grunbfa^ über un§ geleuchtet: „bie eDangelifcfte Slirc^e orbnet

unh Dermaltet it)re 5(ngelegenl)eiten felb[tänbig"; — aUerbingS

f)odj unb fern, Wie (Sterne fielen, unb man fagt un§ ^eute:

2Ba§ 1)at er eud^ genügt? @r iDar bod^ ein Seitftern für bie

©taatSgemalten, unb w'xx tröfteten un§ mit ber ßu^^^fiö^t „9?ec§t

mu^ bo(^ 9f?ed)t bleiben": nun ift er au§ge(öf(^t unb bun!(e ^Rac^t

an feine @teKe getreten; ha§> 9ted)t§princip, nad^ bem unfre

(Sac^e burdf)5ufül)ren tDar, ift auSgeftrid^en — bie (SJefi^ic^te

tüirb e§ Der^eidjuen! — tüeil römif(^e Vifd^öfe eine imgebu^r-

lidje Eingabe mad^ten! — 5lber Ujenn nid^t mef)r red^tli(^, —
fittlic^ Der|3fUd^tet biefer toüel nod^ fieute aUe, toelc^e e§ an^

gef)t, benn unfre ^ird^e ^at bie i(}r Der^eißene (Selbftänbigfeit

niemals Dertüirft." — 9^ac^ biefen VorauSfd^idungen !am id^

Ce^ft^Ug, 9tu§ meinem Cebcn. II. 26
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auf Me ^^or(a(]e unb bcfaimte mic^ aU% gürfpredjer berfclben,

üorbeljaltüdj ber 'ec^luJ36eftimmuiu]en. 9(ic(}t a(§ ob biefelbe ^od^=

fUecienben ^offiiunflen ent)präcl[)e : bie ©elbftüerroaltunq ber Sanbe^^

ftrc^e fei in tl)r mit nicljten folgerid^tig biirci^i3efül)rt, bie ©telliuuj

bc§ £^inbe^:4)ernt nod) nic^t biefem ^rincip gemäB neugeorbnet; audj

bie 5hi§einanberfel3uiu] mit bem ©taate merbe bem ^^crneljmett

mic^ fümmerlid^ gcuuc] fein. 5(ber in biefer Qext ber §üd)f(iit be§

(gtaatSgebanfcnö in ^eutfc^tanb feien mir fro^ unb banfbar,

aud) nur hiv% 6cf(^eibenfte Wla^ mirfüc^er !ird}(id)en 8e(bftän=:

bicjfcit p erlangen, ^ie Vorlage fei ein mirfü(^er Einfang ber-

fclben; fie fei in ifjren ©djranfen moljlgebadjt, fie rul)e auf

ädjt^^eUangelifdjen ©runbfä^en, ba§ ^erI)ä(tniB üon ®eift(ic!)en

unb Saien fei treff(id) georbnet. ^afe bie (SJeneralftjuobe nid^t

a\\§> Urmal}(en ^erUorgel)e, fei ein großer SSorpg, benn tia§> Ur^

mft^lerfljftem gemä^re nur ben ^d^cin eincö unmittelbaren @iu^

fluffe^^, ha§> (Sic^tunggfljftem aber fteUe bie bemätjrteften Gräfte

^erau§, nur 'i)a^ e§ freilid^ burd) einen 9J^obu§ ber Mnorität^5^

Dertretung \)ox (Sinfeitigfeiten bemaf)rt merben muffe. — 5(uf

bie ^(^lupeftimmungen freili(^ fönne icö bie§ 2ob nidjt au§=^

be!)nen; auc^ berrat^e il)re ^egrünbung offenbar bie ^er(egenl}eit

ii)xcx Ur!)eber, fie fat^üc^ ^u motiniren. ©» fei unerl)ört, ein

ehQn erft bargeboteneS unb angenommene^ Statut einfeitig mieber

5U änbern, unb bie 5(enberungen feien feine ^erbefferungen, öer=

letzten t)ielme!)r bie ©runbfä^e, auf benen ha^ ©an^e beruhe.

Unb boc§ fönne ic^ mid} it)nen gegenüber nid)t auf ben (Stanb==

^mxit runber 5(blet)nung ftetlen, benn ic^ mürbe e§ nid)t Oer-

antmorten fönnen, tt^enn an ber 5lb(ef)nung ha§> gange ^er^

faffung^mer! fdjeiterte. „§err ö. Stieift Ijat un§ gmar gefagt,

mir foUten un§ nic^t fürc!)ten, fonbern nur glauben; ®ott

fbnne fd§on tjelfen, auc^ raenn ber ^erfaffung^bau am Sanbtag

fdjeitere; unb ha^ ©ott bie§ fann, glaube id^ aud^. S^^ur t)a^

idj e§ mit bem §ei(anb für ein ©ott^Uerfud^en t)alie, Don ber

3iune be§ Xem(3el§ gu f|)ringen in bem (Glauben, (^ott tnerbe
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mic^ auf (Snt3e^3f)änben tragen." ^enn ein ^Ibgrunb tl)äk in

jenem ^aüe a((erbtngC> fiel) üor un§ auf. 9}ät ber 9^id}tBeftätigung

burd^ hm Sanbtag iräre ber 53erfaffung jeber (Sd^ritt tn§ Qehen

unmöglich gemad^t. „Uub nun bitte ic^ (Sie, \\d) hm Qniianh

ber Slird^e ^u üergegeutüärtigen, in toelc^em fie au§ ber S3et)or-

munbung he§> ^taak§> ()ernorge^t unb inetc^er jebe^ tneitere

Öingie^en ber feitl}erigen SScr^ältuiffe t)erbietet: Bettelarm, fo ha^

if)r um be§ äußeren 93?angel§ miden balb hk ^rebiger fet}fen

merben; gelätjmt bur^ eine tiefe S!Iuft be§ 9D?i^t)erftänbniffe§ unb

^TOfetrauen^ gmifd^en Se^rftanb unb (S^emeinbe; ^erüüftet burc^

©egenfä^e, 5U bereu (Sd^Iid^tuug hk D^^ed^t^orbnung unb bie

Qud)t gemeinfamer 5(rbeit fe()(en; unb ade biefe 9^otl)ftänbe in

ben legten 3at)ren noc^ unermeßlich gefteigert burclj bie ^M^
fd^Uige, n:)elc^e bie tüiber ben 9f?omani§mu» gefül)rten (Sdjläge

be§ «Staate^ auf fie geübt Ijaben. ^ommt für aHe biefe uner^

tröglic^ geworbenen Uebel ha§> ^er!5eug ber ^Ibl}ülfe nicl)t je^t,

folgt bem gegenwärtigen gieber^uftonb nid^t bie 3fiul)e ber (^e^

nefung, fonbern bie Ermattung ber §offnung§lofig!eit burclj einen

abermaligen gel)lfd)lag ber ^^erfaffung§l)offnungen — ben britten

in biefem Saljr^unbert — , bann Werben bie erl)altenben Gräfte

|)aralijfirt fein, bie gerfe^enben Wie gudenbe ^Itmimen allüberall

auflobern, unb bann mag iiij mir ha§> (Slenb unb 3Serberben

nid^t ausmalen, ha^ über unfre ^iri^e unb mit il)r ü6er unfer

^olf l)cretnbricl)t ... — ^arum — unb bamit Waxihk id) mxd)

üon biefer ^orl)altung für bie l)eimlicl)en ^erfaffung^gegner in

ber S^nobe an bie ^Ibreffe he§> 3}?inifterium§ prüc^ — Werbe

i(^ an ben 8dl)lußbeftimmungen 5U beffern fucl)en fo öiel ic^

fann, unb werbe benno(^, wenn an iljnen ha§> ©an^e Ijangen

foUte, in il)rer 5lnna^me bi§ an bie Q^xen^e he§> fittlid^ Wöo^-

licl)en gel)en, — unter (Siner 53ebingung. 3(^ erwarte 33ürgfc^aften

bafür, baß biefe 33erl)anblung nidl)t abermals in eine große

Xäufc^ung au^geljt; ha\^ man entfd^loffen ift,^alle§ haxan §u

fegen, bamit ha^ ürd^ltclje 58erfaffung§Werf je^t pm 5Ibfc^luß

26*
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gelange. Ober tüte, Wem bennoi^ unfer ^SerfafjunggenttDurf

öom Sanbtag nertDorfen tüürbe, iDctl tütr itnfre 8l)noben fo unb

ntd)t fo ^ujammenfet^en? SBenn tüir un§ brüdenben gorberungen

unterlüürfen, unb bann ^tüar bte berfc^ltmmbefferte ^ret^- unb

^roljingialorbnung legaltfirt, aber bie ®eneraIft)nobalorbnung

unb tüa^ mit ir)r ^ufammenljängt, abernml^ auf bte lange 5)an!

gefdjobcn ftiürbe, um un§ mit neuen gorberungen, neuen 3tüang§==

lagen gu !ommen? ^äme ba§fo, tüie manche fürchten, mam^e e§

planen , bann luäre '^a^ 3J?aB ber ^entütf)igungen für bie greunbe

ber eüangelifcljen ^irc^e erfüllt unb bie un^ §ugemutü)ete ©elbft-

tjerteugnung tüäre ^ur ^erabtoürbigung gelDorben. ®ann bliebe

un§ nid)t§ übrig, al§ ber ^ird^en^joüti! biefeg ©taateg gegen^

über ))a^ ^(ngefid^t §u öerpUen unb ben ®ott ber (Stenben unb

§üIf(ofen anzurufen, \)o!\i, er fid) unfrer Sanbeöfirc^e erbarme."

2öie biefer 9lebeau§§ug erfennen Uifet, Ujaren Ujir greunbe

ber SSerfaffung eingeüemmt 5n:)i]d§en politifc^en 3fiüdftd)ten , tuelc^e

nid)t 5U nel)men für un§ greüel gen^efen n)äre, unb «Si^nobat^

^)arteien, tueld^e biefeS 9^id)t^rücfficbtne^men un§ aB ürc^üd^e

Slugenb l:)orl)ieIten unb mittele biefer )3l)arifäifc^en ^ugenb bemüht

ober unbemu^t auf bo§ (Scheitern be§ S^erfaffung§mer!e§ (o§^

fteuerten. Sd) toei^ nii^t, miemeit bie ^ögeFfctie @rup))e ftd§

bamat^ über \)ei^ (Snb^iel i!)rer S3eftrcbungen flar Ujar, aber

inbem fie \)a% geft!)alten an ber urfprünglidjen Vorlage, Uield^e

ber Dberüri^enrat^ felbft in biefer ©eftalt aufgegeben !)atte unb

beren 5Ibänberung ber äJtinifter al§ conditio sine qua non ber

£anbtag§gene()migung anfa^, §u iE)rer ßofuug mai^te, fonnte fie

unmög(i(^ t)on ber ©Ijnobe ein ^ra!tifd^e§ ©rgebni^ ertcarten.

3Son ben gü^rern ber ©onfeffionellen aber, einem §errn t). steift-

Sf^et^olt), unb bem in ber ©egenarbeit gegen feine Dorgefetjte 33e^

I)örbe bi§ an bie ©ren^e be§ Erlaubten get)enben (£onfiftoria[^

^räfibenten §ege(, bin id) überzeugt, \>a^ i^r ^\el ha^ ^c^eitern

ber ^erfaffung unb \>a^ ©türmen be§ 3}?inifter§ ga(! über biefem

©d^eitern \oai. ^\6)i nur, ba^ jener S3rief gabri'^ mir \)a^
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bereite im (Sommer angebeutet fiatte, fonbern ber 5D^tnifter l)at

e§> Ijeruadj in feiner entfc^eibenben diehc ben betreffenbcn §erren

gerabegu tn§ ©eftd^t qc]ag^t „^ie ©efa^r ber IBerfaffung, Ijatte

mir aud) ^räfibent .*^errmann gef(^rieben, (legt auf ber S^edjten".

@§ n?ar aderbiug^ eine fe!)r eigeutI)ümUd)e Wa§>h, in ber jene

gü^rcr in ber @t)uobe agirteu, — bie Wa§>te ber l)öcf)ften 33er^

fäffung^freuublid^ feit, ^iefe uotorifc^ t)odj!ir(^Iic^en ßut^eraucr

iDaren über D^ac^t t)iel folg eridjtigere ^re^b^terianer gelporben

al§ Unr, benen fie fidj auf biefem (Stanbpunft „al§ gan^e

ÜJ^änner gegenüber ben falben'' in bie ^ruft U:)arfen; fo bog

^räfibent ^errmann fie erinnern mu^te, ha^ e§ fid) t)ier nid^t

um §erftellung be$ reinen ^re§bt)teriali§mu§ i)anble, fonbern

um S^erbinbung be§ ^re§btjterial:= unb (5:onftftoriaIfl)ftem§. ®a=

hei toarfen fie bem gortgang ber ©^nobalarbeit in hen SSeg,

ma§ fie !onnten. 3Bir toaren ouf bie Hier SBod^en oor '^dly

nackten eingefdjränft, ha^ geft galt fd^on um ber ©eiftlidjen

millen al§ @d)tu^termin : unb nun tourbe in Sommiffion unb

^(enum atle§ getljon, um un§ nic^t fertig werben ^u laffen.

5((§ nad^ Oierge^n ^ingebef)nten Xagen §err 0. Slleift feine greube

borüber Oerplauberte, bafe n^ir gerabe bi^5 gum ad^ten ^ara^

graj)I}en ber Vorlage gebiet)cn toaren, begannen toir unfere 9}?et)iv

^eit^mad^t p braudjen unb burdj @d}lufeanträge nad^5ul)elfen,

tüdd^e in ber O^egel ber gu un§ geprtge §err 0. 9^aud)^aupt ein=

hxad)tc. 9^atür(id) loarb un§ bafür ber gän^Iid^ unbegrünbete ^^or^

murf gemacht, loir t)ättcn bie freie Erörterung unterbrüdt. 9^un

fam ein neue§ SJ^ittel gum ^orfd)ein: ber SSerfud^, Ue 3Serfaffung

fo bemofratifd^ gu geftalten, ha^ fie bem ^önig unb bem Mrd^en=^

regiment unannet)mbar mürbe. §err 0. ^ieft-^aber, ha§> enfant

terrible ber ^artei, tooHte toörtüd^ „ben Dberürc^enratl) lo§

fein.'' Unb ^räfibent §ege(, einer ber auggeprägteften (Son=^

fiftorialbureauCraten, bie je in ^reugen regiert, ftetite ben ^n^

trag, fünftig bie (Ernennungen in ben DberürdjenratI) an bie

cntfd)eibenbe 9}ätmir!ung ber (Sljuobe ^u binben. 3c^ entgegnete
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baf5 aucf) icf) bie ©inräumuntj berarttgec ^orfd^Iag^red^te Hon

ber fiinfttgcn ©ntiulcflung ertuartete, für jejt aber c^^^ burd}au§

begreiflich fänbc, iijemt ber £anbe§^err bie ^od^ften ^ertuattimgö^

red}te ni^t mit ^^ertretimg§!ör)3ern t!)eitte, bie erft §u fd^affen

feien unb fidj erft gn betnö^ren t)ätten. 3(^ lonnte mid^ aber

nid^t entt)a(ten f)in5U5ufiigen : ,,SSenn id) beben !e, ha^ biefe ^In=

träge öon einer @eite fommen, bie, fo lange ha§> ^irc^enregi^

ntcnt unter i()rem ^rude ftanb, nie etwa^ für bie greif)eit ber

Slirdje übrig gehabt !)at, fo muß id^ fagen Timeo Danaos et

dona ferentes. 3c^ ftjürbe an bem politifdjen ^erftanbe jener

Sperren stneifeln muffen, menn id) i^nen gutraute, bafe fie folc^e

gorberungen jegt für reatifirbar t)ielten; menn aber nidjt, —
luarum merben fie aufgefteEt?" ^arob großer ©ntrüftunggfturm

ber 9^ed)ten. ®ieft=^aber Verlangte megen be^ eOentueEen

3meife(§ an feinem ^olitifdien 35erftanbe einen DrbnnngSruf,

ben aber ber ^räfibent üermeigerte, unb §err D. Slleift in einer

gornigen ©egenrebe liefe etma§ Derlauten, ha^ \vk „nidjtsmürbige

Snfinuation" Hang, ^a (^raf ©tolberg bem Sßortlaut bi§cipli==

narifd^ nad}fragte, mottte §err 0. 0eift nur „nidjt^mürbtg" ge=

fagt fiaben, unb in§ ^rotofoll ^at er ,,unmürbig" corrigirt.

5Sie gan§ anbere ^(nliegen hie D^^ofition I}atte aU bie,

gu beren 33efriebigung bie Vorgelegte ^erfaffung bicnen follte,

ha^ geigte fid§ aud) bei ber ^lenarberatljung ber ®encralfi)no=^

batbefugniffe, biefe§ mid^tigften '^tMe§> ber gangen Vorlage.

(Sie mürbe, bau! ben S3eftrebungen ber D))|.)ofition, faft au^=

fc^liefelic^ bcl)errfc^t Don gmei gragen, meldje nur lofe bamit

gufammen^ingen, ber S3e!enntnifefrage unb ber S^rage um Sanbeö^

ober ^roOin§ial!ird§entl)um. ^ie Sefenntnifefrage itjar in ber Q5or^

läge gar nid)t aufgeworfen; boc^ l)attcn mir, um alle @crupel gu

beruljigen, bie im (Eingang ber ©cmeinbe^ unb ©ijnobalorbnung

öon 1873 gegebene ©rüärung „ber S3e!enntnifeftanb unb bie

Union mirb burd^ bieg ^erfaffung^gefeg nid^t berührt", aml) in

bie (^eneralftjnobalorbnung l)erübergenommen. 5lber ba^ genügte
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unferen 33e!cnntni6etferern nidjt; fie lierfnetten einen mdjt red}t§=

beftänbicjen confeffionaliftifcl^en @tanb)3un!t in bie Vorlage I}inein^

zubringen. ^a§ „et)angelifd^c 33e!enntnife'\ auf (S^runb be[fen bie

©eneraI]t)nobe ,,ber Sanbe§!ird§e §n bienen ^atte", follte in

,,bie eDangelifc^en 53efenntnifje'' DertDanbelt n)erben; bie „ßel)r^

fret[}eit'\ bercn ^^egeluntj ben ^fuftjaben ber ®enera%nobe gu^

gejöljlt \mx, follte aU ein an fi(^ bebenüidjer S5egriff in SBegfaU

!ommen unb nur „bie 3Bal)rnng ber — in ben 33e!enntniffen

gecjebenen — fieljrorbnnng" 5(nfna^me finben; enblid^ follte

im @l)nobaIge[übbe nid^t b(o§ auf bie „Drbnungen", fonbern

audö auf \)ie S3e!enntniffe ber eüangelifdjen ^ird^e i3erj)f(id^tet

tperben. 3clj la)iberfegte mid^ mit (Srfolg biefen mit großer 5In=

gc(egent[id)!eit betriebenen 3^^i^'^i^^^)^^^^9^^- ®^^ erften J)ielt td^

entgegen, ba^ bie ßanbe§!ird§e \vo^ ein „ein!)eitlidjeö eOange^

lifdje 33e!enntni6'\ aber !eine§n)eg§ überall bie(e(ben „53e!ennt^

niffe" ()abe; ,M^ ^ie ^IntragfteKer ben |)ommer'fd}en Sntl)craner

Derpflidjten moKen, in ber @enera(ft)nobe nad) ber 9^orm be§

§eibe(berger £'ated)i§mu§ §n I)anbeln, — benn aud) biefer ge^^

I}ört ,^u ben lanbe§!irt^ liefen S3e!enntniffen — , unb ben nieber^

rl}einifc^en Dieformirten an hie 91orm ber Soncorbienformel binben

tüoden, ba*> ift mir öermunberlid^.'' ^em ^erfnc^e, bie „ßef)r^

freit)eit" 5U befeitigen, feWe id^ hk ^itte entgegen, t)or bem

SSorte „greit)eit" nid^t ^u erfd^reden, ba§> Don 3efu§ unb ben

^pofteln reic^Iic^ gebraud)t fei, fott)ie ben 92ad§n:)ei§, ha^ e§ in

ber eoange(ifd}en ^ird^e dm redjtmä^ige unb unDeräu^erlic^e

Se()rfrei^eit gebe, ^iefe p fd^ü^en fei ebenfogut ^lufgabe ber

(^enera()'l)nobe \vk bie SSa^rung ber Sel)rorbnung, unb biefe

le^tere fei mit nickten in ben 33e!enntniffen bereite gegeben, fonbern

befte(}e barin, ha^ @inn unb H}?a^ ber (SJeltung ber S5e!ennt-

niffe nä[)er beftimmt n^erbe. (Snblic^ ein ^er^^flid^ten ber ©Ijuo-

batmitg lieber, audj ber Saien, auf bie S3e!ettntnifef(^riften fei

nidjt nur unerl)ört, fonbern aud) uneOangelifc^; benn „ba§ erfte

^rincip einer eüangelifc^en ^ird^enorbnung ift hk 3Ba^rl)aftig*
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!eit; tt)ie aber foK ftc§ ein 2ak mit 3BaI)rl)aftig!eit auf bie ^Befennt-

m§|(^riftent)erpfüd^ten, bte er fd^toerUc^ ßelefen, unb iuenn c^elefen,

fcf)tuerlidj Derftanben i)at?—i\t boc^ fi^on ber erfte 5lrti!e( ber 5lugu^

ftana oi)ne bogmengef^id^tUcfje^eleljrfamfeit gar ntc^t 5U Derfte{)en."

— ©c^tüieriger ol§ bie 'äbweljx fold^er le^rgefeljüdjen ^iintutljungen

iDar für un§ bie ©d^üdjtimg gtoifc^en Sanbe§^ unb ^romnaiolfird^eu:^

tl}um. Wlan fürdjtcte eine aE§u centratiftifc!)e Xenbeng be§ D6er^

!ird)cnratl)§ ; bie gabri'fdjen ^rojecte einer Verlegung ber SanbeS^^

lirdje in autonome ^roDin§ia(!ird§en Ratten gemirft, foba^felbft.ein

Wlann \vk SJ^iquel, ben ^olitifc^e ^ecentralifation§geban!en bemeg^

ten, öon iljnen eingenommen ioar; bie 9ft^ein(änber, tvie fd)on er^

\t)äi)nt, beforgten Oon ben lünftigen ©eneralftjnoben bie ^efeiti^

gung ber proüinjialen 5lutonomie, bk iijmn bie rljeinifd^^lDeft'

pl)ä(ifd§e tird)enorbnung gu gelDö^ren fd^ien, unb aud) einem

^(eift=^9f^egon) tväve eine autonome |3ommer'fdje ^roOingialfirdje,

toelc^e itjx Sut^ert^um bi§ §ur factifc^en ^ernid}tung ber Union

^ätk ausprägen fönnen, eben rcc^t getüefen. 2Bir unfererfeit^

tüaren ber 5lnfid^t, ba^ ber (5JefaI)r aU^uftraffer Sentralifation

nid^t fon)oI)l auf ber ©tufe ber ^roDing, at^ 0ielmct)r auf ber

(Stufe ber ©in^elgemeinbe entgegenzutreten fei. D£)ne ba^er

getüä^rleiftete (Sonberrec^te anjutaften, gaben tdix ber Sanbe»^

firdje bie Mttel, centrifugalen 33eftrebungen gegenüber xljxe @in-

i)eit in Se^re unb tultu§ gu rtja^ren, fprad^en aber gleid^^eitig

ber ©in^etgemeinbe ha§> 9iec^t gu, Steuerungen in ^atec^i^mug,

©efangbud) unb ©acrament^üeriDaltung ab^uletjuen.

5luc6 in unfrer ^l^erfaffung^commiffion, in bie mir unter 29 WxU
gliebern 14 Don ber 9)^inorität aufgenommen Ratten, !amen mir mü^=^

feiig Ooran. 3Sir Ratten aud^ Ijier eine erregte ^meitagige ©eneraU

hehatk. SSir erörterten eingel)enb ben Eintrag 'lec^om auf ^eroor^^

ge^en4affen ber (SJeneralftjnobe au§ Urma^len unb ben Eintrag

9}?ique^§infd^iu§ auf §ert)orgel}en4affen au§ ben ^reiöfljnoben,

unb (ernten betbe ah. 5tber auc^ meine 33emüt)ungen, ba§> §erOor^

gel)en au§ ^rooin§ialfljnobalmal)len untabliger ^u machen burc^ eine

33ertretung erfieblid^er Minoritäten, füf;rten gu feinem (Srgebni^. ^er
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^aiH^tfnoten iinfrer ^cr()aiiblung (ag 6cgreifüd^eilretfe in ben

„ ^djdifebcftinimiingeu ". Heber bie 9iec^tyfrage, ob bcr ^önig

eine al§ „befinittt»" DerÜiubete Drbnung triebet tjabe abänbern

fonnen oI)ne 3in'^^"^J^wnt] einer orbentUd^en ®eneraI)^nobe,

famen toir fd}lie§(idj n^eg burd^ bie (SrtDäcjung, ha^ tüir al§

eine beratf^enbe unb noc^ ntd)t rechtsgültig bejd^üe^enbe ^er=

fammUtng nid^t bie (Eompeten§ ber D^egierung ^u ^)riifen, fonbern

if)re Vorlagen fad^lidf) 5U begntad^ten ptten. 3n biefer 9^idf)tung

uorgefjenb, fanben mir gegen bie S^erbo^pelung ber gen)äf)Iten

5lreiSft)nobalen ben Pfarrern gegenüber md)t^ ®runbfä^Iid§e§

einjuroenben ; war bod) anf ber ^or[tnfe ber Ä'rei§ft)nobe, im

(SJemcinbeöorftanb, hie Ueber^al}! ber Saien eine nod^ nngteid^

größere, dagegen bafe bie ^ermel)rnng ber ßaienabgeorbneten

lebigUd§ ben größeren, meift ftäbtijc^en ©emeinben nad^ 9}h§=

gäbe eineS puren 9?ed)enei*em|)e(§ ^u ^ute fommen, nnb ha^

bie 5tborbnung nid^t mel}r Dom ^reSb^terium al§ folc^em,

fonbern Don ber größeren (SJemeinbeöertretung — in ^emeinben

unter 500 (Seelen, bie leine folc^e Ijatten, fogar Don ben Ur=

n)ät)lern — an§gel)en follte, barüber Dermoc^ten bie ^^el)reren

Don m\§> nidjt fo (eidjt meg^ulommen. W\d] Jjerfönlid), bem

ha§> 3SorlDiegen ber „ftäbtifdfjen intelligent" immerf)in loeniger

bebenüid^ War a(§ \)a§> ber länblid^en ^iditinteHigen^, befümmerte

ber neuDorgefc^Iagene 3SaI)Imobn§ für bie ^reiSf^nobe l^aiipU

\äd)M) infofern, aU ic^ in il)m eine faft Dötlige 5lufOpferung

be§ — Dort)er p)ax quc^ ni(^t ftreng burd§gefü!)rten — pre^3^

b^terialen ^rincipS erfannte. ^er (^emeinbeDorftanb in feinem

regehnöfsigen unb mit bem Pfarrer gemeinfamen Äird^enbienft

bot mir eine ungleid^ größere ^ürgfc^aft befonnener, tüchtiger

3SatjIen als bie feiten tl)ätig=iDerbenbe größere ^[^ertretung, bie

fein fet)r f)oI)eS ^erantmort(id)feitSben)ußtfein Derfprad) nnb für

unberechtigte 5(gitationen Diel gugänglid^er erfc^ien. ^ UeberbieS

mürbe burdj Uebertrcigung ber 3ßal)lcn an letztere ber (SJemeinbe^

Dorftanb in feinem 5(nfe^en alS §auptorgan ber ©emeinbe ge^
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fc^äbigt, 5U)i)c^en unfever ^ircl^enorbmtng intb ber ber 3Beft=

^jrütnnjen eine tiefgrelfcnbe ^erfd^icbenljcit aufgerichtet unb bie

®efat)r, W toi^f^nobe mit gefc^äftgunfunbigen 9}^itg(iebern

^u überfülTen, nal)egenicft. ^a e§ anbcrerfeit^ unftrettig ettuaS

9}äyid^e§ l)atte, bie für manche ©emeinben fo ftar! §u Der-

inct)renbc 5lborbnung bem engen Streife be§ (SJemeinbet)orftanbe§

allein §n überlaffen, fo !ani i(f) anf hen S[5ermittelung§t)orfc^Iag,

bemfelbcn bic bi§l)erige 5I6orbnnng §n belaffen, bagegen bie

SBa()( ber nenein^nfüljrenben HJ?ef)r^^e^ntirten ber größeren

S5ertretung §n§uer!ennen, unb biefer 5In§tueg gctüann in ber

^ommiffion, obrooljl ber if)ni anfangt geneigte 9^egierung§=

connniffar i(}n fc^lie^üd^ al^ „ unanneljmbar " bezeichnete, mit

16 Stimmen eine !nappe 9J?ajorität. 5Iber aU W'ix i^n in

unfre graction brad^ten, ftie^ er bei ben ^olitifern, bie bem

50^inifter möglic!)ft gu SSiUen fein tPoHten, auf bie ftärffte

Dppüfition, unb obuiol}! il)n ein 9}Zitglieb be§ Dber!irc^enrat()§,

Dberconfiftorialrat^ §erme§ mit mir bi§ an bie @ren§e be^5

90^i3glid§en Dertl)eibigte, gemann bie 33eforgniB, 'i^a^^ an xfyn bie

£anbtag§genel)migung ber 53erfaffung fc^eitorn fönnte, bie lieber-

l}anb. Sn biefer Seforgnig entwarfen bie §§. Dber^riifibent

t). §orn unb DberBürgermeifter ö. Q^o^ einen neuen ^ermittetungS*

Dorfc(}lag, inelctjer in ©emeinben unter 500 ©eelen ha^ actiöe

SSaI)(recIjt gur @^nobe bem ^rcf)ent)orftanb cri)ielt, in ben

übrigen bie @rmä()Iung burc^ bie größere ®emeinbet)ertretnng

pgab, aber bind) bie 23ebingnng, ba^ eine ben (5Jeift(ic-^en

g(eic!)e Qa\)i bon meltlicljen 3lbgeorbncten au§ actiüen ober

getuefenen Eeltcften beftel)en muffe, bem |)re§b^terialen ^rincip

menigften§ ct\va§> mel)r S^ec^nung trug aU ber O^egierung^-

Dorfcljlag. Unfre graction trat, abgefel)en Don mir unb menigen

uneingefcpd^terten greunben, biefem „ ?(menbement §ot:n" mit

groger 9[)^cJ)rI}eit hei, unb fid^erte bemfelben fo, anftatt be§ Oon

mir ()erriil)renben ©ommiffion^antragg, and^ für bie ^(enar^

t)erf)anblnng ben @ieg.
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^te ^(enarl)ert)anblung, in Welä)ev nad) @r[tattimg be§

^omnn)fton§6end^te§ i^oxab ber entfdjetbenbe ^unlt, bie Q3ilbuncj

ber toiöfgnobe, auf ber ^tage^orbnimg ftanb, na^m einen iin^

erwarteten, mädjti(]en Verlauf. SDie 9f^ebnerli[te lt)ar Don ben

(SonfefftoneEen berart geftürmt morben , ba§ ic^ er[t al^ ßmangigfter

3ur ^Inmelbiing !am iinb überhaupt in hm ^tüei er[ten ©tunben

nur ein einziger (Bpxed^ex ber 9J?ajorität, unb gtüar burd) ^aufd^,

bay SBort erlangte. 51uf eine Ieibenfd§aft(id)e Wngriprebe

Sl(ei]"t=9?el3on:)§ Ipiber bie Vorlage entgegnete ^unöc^ft ber Untere

ftaat^fecretär @t)bolt); bann aber er()ob fic^ ber 9}Zinifter feI6[t,

um bie 5lnnat)me be§ 5lmenbement§ §orn ^u empfehlen, unb

feine O^ebe iüurbe gum §ö^e)3un!t ber (S^nobe. (£r inanbte fid)

^uerft an un§, um un§ fotüeit al§ möglid§ bie ^ürgfc^aften p
geben, iveld^e ic^ in ber (55eneralbebatte für un§ geforbert t)atte.

Unfre dommiffion t}atte fid§ biefe S3ürgfd^aften einigermaßen

fetbft §u fd}affen öerfuc^t, inbem fie ber 9[)^öglid)!eit gegenüber,

ha^ ber öanbtag unfere ß^^Ö^f^^^'^^^ff^ 6eften§ acceptirte unb

bann bod§ ben 5(bfd)Iuß ber ^erfaffung in ber (Sc^t:)ebe ließe,

bie 5u faffenben S5efc^(üffe ber @t)nobe für untl}ei(6ar unb ein

unüoUftänbigcg ®enet)migcn berfelben für unannet}mbar erÜärte.

§ieran fnüpfte D. gal! an unb Derfprad^ un§ mit aller ^e^

ftimmt^eit, nac^ biefen 3A5ünfd)en ^u Derfat)ren, bie burd)au§

feinen 5Ibfidjten entfpräc^en. ®ie befd^loffene SSerfaffung merbe

gunäc^ft bem Si'önige gur S3eftätigung unb ^er!ünbigung bor^

gelegt werben, bann erft bem :^anbtag, unb auf eine tja(6e

<^ene!^migung berfelben, auf eine £egalifirung etiiva Uo§> ber

IRxei-%^

unb ^'rot)in§ialorbnung Werbe nidjt eingegangen werben.

3n ber gorm ber 9)Zotil)irung biefer feiner (£ntfcf)lüffe ging ber

S!}änifter Weiter ouf ben ©tanbpuntt ber ^erfaffung^gegner in

ber (S^nobe ein. (5§ gebe ja Seute, Wetd^e imter ber Sofung

„"i&ix !önnen warten" c§ aud^ Ürdjlidjerfeitö auf ein Unt)oIl=

enbet' unb Ungenel}migtb(eiben ber ^^erfaffung an!ommen laffen

iPoKten: ba^ feien biejenigen, weld)e auf eine ^eränberung im
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TOniftcrium recljueteit, auf feinen — bev 9}(inifterg — ©tur^.

3u biefcr ^lO^ielung becjeguetcn ftd^ bie (^jtreme gur 9^e(i)ten

unb 5ur Sin!en, unb nur t[)nen, aber tPo(j(gcmer!t nur einer

l)on beiben Parteien fönnte eine ]oldjC 3Senbung gu (Statten

fonimcn, nicljt ber cDangelifc^eu £ircf)e, lüelc^e ot)ne lanbtäglid^e

ßegaüfirunc] i(}rer 33erfaffung feinen ©djritt üorant^un !önne.

(Snblid^ troftete ber 9)?imfter in betreff ber Unlion!omnient)eit

be§ augenbücf(id) (Srrei(f)6aren. Wan möge fi(i) burc!) unerfüllte

3^ünfd)e ni(^t beirren taffen; biefe ^irc^enorbnung bringe ja

nod) nic^t hit öoHe SSerfelbftänbigung ber ^ird^e, fonbern nur

einen Einfang berfelben, aber biefer Einfang fei entn:)id(ung§fät)ig,

unb menn Wix erft ftatt purer @taatgbet)örben ^ird^enbel)örben

t)ätten, iüürben W'xx awd) iüeiterfommen, §. S. aud^ 5U einer

2)otation unfrer ^irc^e fommen. — ^iefe 9f?ebe machte einen

tiefen unb gen)innenben ©inbrucf auf alle ©utwiKigen; bie Sage

n^ar burd^ biefelbe berart geüärt, ha^ tvix, nacfibem ^räfibent

§errmann feine üoHe unb manne Quftimmung au^gefproi^en unb

ber nädjftfolgenbe Diebner imr (eeren S3än!en gefprod^en l)atte,

e§ für ba§ Süchtige ernannten, eine roeitere ^i^cuffion auf-

zugeben unb gur 5Ibftimmung ^u fd^reiten. 3n namentlicher

5(bftimmung murbc ha§> 5Imenbement ^^orn, unb mit tf)m ber

einigermaßen üerbefferte S!ern ber „©djiufebeftimmungen" mit

113 gegen 78 (Stimmen angenommen. 5Iuc^ ic^ fonnte nic^t

anber^ ai§> bafür ftimmen, benn nad^ etmaiger ^^ermerfung

berfelben märe unfer SommiffionSantrag erft redjt nic^t burd)^

gegangen unb nur bie D^egierung^üorlage übrig geblieben, bie

meinen SSünfdjen noc^ meniger entfprad).

2ßa§ nun nod} folgte, l)atte ben fpannenben, bramatifd^en

dijavaitex be§ bi§f)erigen ^erlaufeö nic^t meljr. ®er S3erid£)t

ber gmeiten (Eommiffion über bie 5Iu§einanberfe^ung ber ftaat-

lid^en unb ber Ürc^üc^en SSefugniffe üeranlafete feine lange nod^

erregte Debatte; bie £irc^e ijatk nad^ biefer @eite nur ein

2ßunfd^äußerung§red)t unb man glaubte ber Sommiffion gern,
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tüa§ mir 5föo(tery aU guUerläfftger 3^^^9^ Be[tättt3te, ha^ btefelde

ha§> Sntereffe ber ^trc^e irndj Gräften Dertreten f)atte. ^ie

(anbe§f)eiTlid^e ©ene^nügiing t)on Mrd^engefe^en blieb an ein

|)olitil(^e§ (^5utad)tcn bc§ 9J?imfterium-3 gebunben; bie feit[)er

Don po(ili](^en ^eljörben geübten firc^Iic^en ^^ertüaltung^gefd^öfte

gingen mit Wu^naljme einiger gemifc^ten 5Inge(egenl)eiten ober

ftaatlidjen ^orbe^atte anf bie con[tftorialen über, aber ha^%

tanbe^^f)err(i(^e Sürd^enregiment felbft Ukh rtjcfentüd^ unberiil)rt.

^ur ber collegiafe (Sf)arafter feiner Drgane tünrbe gegen tüill-

!ür(irf)e ^Sertinberung [ic^ergefteilt nnb bn ber (Ernennung Don

(Sn|)erintcnbenten nnb @enera(fn)3erintenbenten ben @t)nobaI=

Dorftänben eine SJ^ittnirfnng ^uerlannt. ^Inc^ bie gtneite Sefung

ber (St)noba(orbnnng tüarf feine ^Seilen me()r auf. SSir billigten

bie (Sd^affung einer befonberen ^roDin^ialfljnobe Berlin, meiere

in hm 'äb\[iijkn be§ bamaligen MrdjenregimentS tag, aber Don

feinen 9^ad(fo(gern leiber nnterlaffen tnorben ift. (Einige Don

un§ famen auf bie Don mir in ber ßontmiffion angeregte

3}?inoritäten^35ertretung bei ben ®enera(fl)noba(tt)a()(en gurüd,

unb man erfannte bie S3ered}tigung be§ ^rincip§ an, aber bie 50(it'

te( unb 2Öege, n)elc^e id) Dorfc^lug, — entn)eber fotc^e (S^nobalen,

tüelc^e bei ber 3ßaf)l ber beiben erften Kategorien minbeften^^

ein drittel ber Stimmen ert)alten, a(§ für bie britte Kategorie

geraäljlt gu betradjten, ober aber ben SSät)(ern p geftatten, ha)^

fte ^iDei, brei ber it)nen ^uftetjenben ^ota auf einen unb ben-

felben Sanbibaten concentrirten, — leudjteten ber 9)?e^rl)eit nic^t

ein; bie gange Sbee, lüe(d)e ja felbft auf (3olitifc^em ^oben bi^r

t)eute noc^ nidjt §u itjrem ^{ec^te gefommen ift, tnar il)r ^u neu.

5(m meiften tnurbe bie gu^eite ßefung bagu benu^t, ©rÜärungen

borüber abzugeben, njarum man bei ber erften Sefung für ober

tüiber bie Sdjtufebeftimmungen Dotirt. 3J^eI}rere ®eneral=

fnperintenbenten Ijielten (angatf)mige 9^eben barnber, ha^ fte

beim D^einfagen Derblieben; id§ meinerfeit^ Wax 5U einer furzen

^otiDirung meinet Sa genött)igt, ba man baSfetbe in ber
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S^nobe wie in bcr ^reffe ^u eineiit SlUberfpruc^ tjegen meine

in ber „^oft" unb in ber ©enemlbebatte gegebenen (^TÜärungcn

gn ftempetn Derjnc^te. 3c^ legte bie 5(bftininmnggt)er^ä(tni]je

bar, luetd^e mic^ unb meine greunbe ^ur ^Innaljme eine§

?lmenbement§ genötljigt, n)e(c^e§ ber abäquate 5Iu§bruc! unfrer

Drganifation^ibee nid^t gemefen. ^ie mel)r ober njeniger üoü^

fommenc gorm gemeinblid^er 35ertretnng fei feine ©etuiffenS^

faclje; ®en)iffen^>fad^e aber Jei e§ nn§ getDefen, ber fcc^e an^

ber nid^t länger ^n ertragenben ^erfaffnng§(ofig!eit §u einer

enblid)en Drbnung §u üerljelfen; — „Wer am (Srtrinfen ift,

greift nad) bem 9^ettung§ftab, ber it)m geboten lüirb, menn and)

an bemfelben einige dornen fitzen; e§ t)i(ft i(}m nidjti^, fidj

einen anberen, glatteren ^u benfen." Uebrigen^ blieb aud^ bie

^ögeCfdje (SJruppe, hk fid^ fptiter i^re§ catonifdjen S3ef)arrem3

bei ber nrfprunglic^en 3SorIoge gegen un^ rnCjmte, in SBirflid)*

feit bei berfelben nicf)t; nid^t nur fiatte aud) fie ein ben ©djfug^

beftimmnngen entgegenfommenbe^ , nur nn^ulängfidje^ 3"-

geftänbniß angeboten, fonbern bei ber @c^(nfeabftimmnng Dotirte

i[)re ungefähre §älfte mit nnö. ^ie ^[^erfaffung n)urbe fd§lie§lid)

mit 134 gegen 62 (Stimmen angenommen.

^a§ Wax ein überrafdjenb gro^e^ (Srgebni^: in einer fo

gerfUifteten 3eit anfd^einenb eine fo grofee proteftantifc^e Einigung;

ein breit)unbertiäf)riger 3f?otl)ftanb für bie größte beutfdf)e Sanbe^^

fird^e enb(id) bef)obenI (S§ ift mir eine rü()renbe (Erinnerung,

n)ie ein greifer rtjeinifc^er @^noba(genoffe, ber (ieben§n)ürbige

(Superintenbent 33ad üon Saftellaun, üon mir ^Ibfd^ieb na[}m:

„@ie gef)en einem neuen, fd)öneren Xage unfrer ^irc^e entgegen,

fagte er; — für mid) ift bieg 9[)?orgenrotf) nur ein fd^öne^

^Ibenbrot^." (Sr al)nte nid§t, mie balb bie§ 3}?orgenrotf) fid)

üerbüftern unb bie junge ^erfaffung ben §änben, bie fie ge=

fc^affen, entriffen Wevh^n, unb — in bie §änbe if)rer SSiber-

fadjer gelegt — nic^t nur um if)re üerljei^ene gortbilbung,

fonbern fd^on um i(;re finngemäfee 5tu§(egung unb |)anbf)abung
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tjebrad^t luerben foKte. Und) td) af)nte gur Qeit bcrgletdjen

nic^t; benuocfj mar meine greiibe an bem ©rretdjten eine cje-

bämpfte. ^a^ caiibtnifc^e Sod), unter bem f)mbnrd§ mir bie

ICird^e auf bie 33af)n ber greif^eit Ratten führen muffen, f)atte

midj tief tjefränft. 2)a5u maren unfre ^heaie Don !ird)li(^er

^elbftänbtcjfeit nur unöoUftänbig öermirfüc^t nnb unfre ^xc§>^

bljteriate Sbee, hie mir ben (3oIittfd)=bemo!ratifd§en 3eitneigungen

entgeijentjefe^t, ftar! Uerlegt. O^ne ß^^^f^^ tnaren mir in

beiberlei Öe^ieljumjen ad^u boctrinär; — mie t)ätten mir, bie

mir nic^t in ber :öuft ürdjlid^er grei^eit aufgemac^fen, fonbern

mefentlid^ auf tI}eoretifc^em SSege xf)re greunbe gemorben maren,

e§ nidjt fein foKen? später erft, an ber ^anh ber (Srfa^runt],

f)a6e id) mir c^^\aa,t, bafe unfre Stirdje ^ur Qeit tiiet §u ^artei^

5erf(üftet, üiel 5U tief üon ber reactionären Suft feit 1815 unb

1848 angehänfett mar, um ein größeres Tla^ Don (Selbftänbig-

feit 5U ertragen, unb mieberum, ba^ bie moberne Sbee ber ge^

meinbüdjen S^ertretung megen il}re§ Unterfc^iebe^ öon ber

alt|)re§bl)teria(en 5(mt§ibee nic^t uneüangetifc^er fei, ja ba'^

fie bem urfprünglid) luttjerifd^en ^^hanien ber fid) felbft

regierenben (^emeinbe be§ „allgemeinen ^rieftertt)um§ " beffer

entfpre(^e. Snbefe aud^ bamaB mürbigte id) hen großen 5ort==

f(^ritt, ben mir gemad^t unb ber nic^t nac^ hm nad)ma[§> Der^^

flimmerten grüd^ten bemeffen merben barf, in befonnener ^anf-

barfeit; hm ^ed)enfd>ift^5berid^t, hm id) haih nad) ber ©eneral^

ft)nobe in ©emeinfdjaft mit D. ^öftün in unfrem ^nangelifc^en

SSerein gab, fann id) nod) I}eute in aEem 3Sefent(id}en unter=

fd)reiben.*)

(Sine nodjmaüge perföntic^e Seben^frage fnüpfte fic^ mir

an bie (2t)nobe an. ^räfibent ^errmann fam auf feinen 3Sunfd^,

*) 5)ie aufeerorbentUdfie ®eneraIfi)nobe ber eu. SonbeSfirc^e in ^reufeen.

9?eferat unb (Sorreferat Don ^rof. D. S3el)[d)Iag unb ^rof. D. ^öftün. 9(uS

ben SHitt^eilungen be§ (Su. 2Serein§ in ber ^rouing <gacf)fen bejonber§ ge=

bi-ucft. .Statte, Pfeffer 1876.
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mxd) md] Berlin unb in ben Dberürc^^enrotf) §u ^ieljen, in

angdctjentUcIjer Söeife ^urücf; er trng mir — nod} anf ber

8t)nobe — bk erlebigte ^ro).iftei üon @t. ^etri an, mit tDeld^er

ber Eintritt in§ oberfte ^irdjenregiment, and) eine §onorar:=

)3rofeffur nnb tratjrfd^eintid^ eine (^eneralfuperintenbentnr üer-

bunbcn merben jollte; fdjon anf bem ^ot^bamer ®n[tat)aboIf§feft

fjatten mid§ freunblic^e Pfarrer al^ iC)ren fünftigen (5)enera(=

fnpcrintenbenten begrübt. 3(^ fonnte nid)t anber^ empfinben nnb

antmorten, d§> ^tneiSa^re guDor gegenüber bem 50^inifter, ha^ \d}

meinen gottgemiefenen Seruf nnr im acabemifcf)en Sel)r= nnb

freien (Sdjriftftellerberuf gn erfennen Vermöge, nidjt im ^ird^en^

regiment, nm n)elcl}e§ e§ fid) boc^ in erfter ßinie l)anbe(te.

9J^eine l)al(ifc^en ^rennbe, benen id) am 5(benb bie ^ad)e ex-

5ät}Ite, maren ber 9}?einnng, ha^ id) ridjtig ge^anbeü; bagegen

tüar ber gnte ^^ürgermeifter 33ötttd§er fpäter faft böfe, al§ er

meine 5(blet)nnng einc§ fo großen @inf(nffe§ erfn()r. 5(6er bon

allem anberen abgefe^en, — ma§ l)ätte §mei 3al)re fpäter, nadj

§errmann§ 3Sera6f(^iebnng, meine X^eilnaljme am Dberürc^enratf)

nod) 5n bebenten gel)abt? ^cx ^räfibent, ber ein großem ^er^

tränen gn mir gefaf3t l)atte, gab bie @a^e nod) nic^t anf,

Jonbern !am balb nad^ ber ©^nobe nadj ^aUe l)erüber, nm ftc

im 33eifein meinet ^rennbe^ SSolter§ nocl^mal^ mit mir gn he-

fpred^en. ^d) mieS il)n anf ben jnngen ^rofeffor Don ber (^o%

ber fid) al§ §eran§geber ber „(Si)nobalfragen" unb alö Ü^eferent

nnfrer ^erfaffnng§commiffion l)erOorget^an l)atte, unb Oerficljerte

bem t)erel)rten ^räftbenten, ha^ xd) in ber grei^ett meiner be-

fd)eibenen l)allifd)cn ^SteEung ber guten ^ad)ef ber n^ir beibe

unfer Seben gen)ibmet, meit beffer bienen fönne, al§> Dom grünen

Slifd^e au^.

(S§ mährte nid^t lange, unb ic^ !onnte i^n l)iebon aud)

burd^ bie Xl)at überzeugen. SSir beburften für bie SDenfart,

meld)e in ber (^eneralfljnobe burcl)gegriffen unb i)a§> ^erfaffungg^

njer! 5U Staubt gebrad^t l)atte, bringenb eine§ literärifd^en

I
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Organa, ^enn weit entfernt, ftd§ über bem großen (£rgebm§

5U beruhigen unb in ha§> frieblic^e S3ette gemeinfamer ^Irbett

anf ©runb begfelben ein^ulenfen, ftürgten ftc^ bte Sßogen be§

llnmutl)§, be§ Unüerftanbe^ unb ber ^artettetbenjd^aft je^t

heftiger ai^ §ut)or über ba^felbe f)er. ^in ItebenStüürbtger

@uperintenbent in unfrer ^roöin^, ein Tlann t\on ®ei[t unb

§er^, ber aber balb na(^t)er öon uns ^ur „pofitiöen Union"

abf(^n)en!te, fd^rieb mir bmnal^, er n)oIIe öon ber ®enera%nobe

nid}t§ lüiffen, benn erftlic^ ^ahe fie „bie SSerfafjung^frage über^-

fc^ä^t", 5\üeiten§ U)iber 1. ^or. 1, 10 „Parteien gehabt". Sßenn

"Da^» am grünen ^olge gefc^a^, bei einem unfrer greunbe, tt)a§

foEte am bürren n^erben, — bei benen, beren f)od)!irc^Iid)e '^heak

bie ^^erfaffung t)ernirf)tete, ober bei benen, lüeld^en jebe freie

(Sntmidtung ber ^irc^e eine @efaf)r für ben „(^lanbm" tvax?

®§ regnete t)on aUen (Seiten öon Eingriffen unb SSerbticfjtigungen

gegen unfer 3Serfaffung§n)er!, über meld^e^ unter foI(^en llm^

ftänben ein unbefangene^ SSerftänbni^ in $aftoren= unb ßaien^

tüelt gar nid^t auffommen fonnte, unb irir Urt)eber unb SSer-

treter be^felben f)atten nic^t einmal eine ^irc^en^eitung , um un§

unb unfer SSer! gu öert^eibigen, benn bie D^eue et). Slirc^en^

^eitung, einft t)om ©eneralfuperintenbenten ^offmann gur ^er==

tretung unfrer ®en!art begrünbet, tvax feit beffen Slobe burd^

bie 'Bd}tüäd)e be§ §erau§geber§ gan§ in§ 5a!)rn)affer unfrer

„pofitiO'unirten" ©egner gerat^en. Eiber tüir beburften me^r

qI§ eine blofee ^irdien^eitung. ^ie ^erfaffung tüar, \vk aEe§

^rofee unb ®ute im öffentlichen 2eben, nicf)t \)a§> ©r^eugni^

einer geprägten ^artei, fonbern ber (Sieg einer ^ulunft^freubigen

Siflne^meife über ha^ beftef)enbe ^artein:)efen, unb biefe (Sinne§:=

lüeife, für beren freie Entfaltung im !ird)(id^en Seben hk ^er^

faffung bie gormen ^ergeben foüte, mufete auSgefprodjen, aus-

gebreitet unb in einer namentlich aud§ bie gebilbete ßaientüelt

befriebigenben ^eife begrünbet werben, Wenn ber gro^e 9flec§t§^

fortfc^ritt, ben mir gemad)t, auc^ geifttidje grud^t bringen foUte.

33 et) [c^ tag, ?lu§ meinem 2e6en. IL 27
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Sdj ^atte frül)erc ^(ufforbcruntjeii, ein Drgan biefe§ ©inne^ gu

fc^affen, ableljnen muffen; id) fal) feinen feften £rei§, auf

ben ein foldjcö fid) ftiit^en fonnte, unb (jcitte feine 3i^^^i^f^c[)t

ettüa§ faltbareres leiften ^u fönnen, a\§> hk ©el^^er'fc^en

9}?onat§bIätter, bie fammt ucrfd^tebcnen fur^Iebigen 9^a(^al)mungen

fläglicl^ 5U (S^runbc ijegancjen liniren; id^ fiU)lte mic^ bei meiner

©efcl^äftSunfunbe unb geringen praftifc^en ©efd)id(id)feit jebcn^

fall§ aufeer ©tanbe, ein fold^e^o Untcrnef)men auf meine alleinigen

(Schultern ju laben. Se^t lagen bie ^inge onberS. ©ine glüd:=

lid^e gügung Ijatte mir einen greunb an bk (Seite geftellt, ber

bei f)ol)er ^robuctiöen Begabung mid§ pgleid} burd^ l)ert)or==

tagenbeS ^raftifd^e (SJefdjid auf§ befte ergänzte unb mit bcm

id^ be§ fad^lid)en ©inberftänbniffeö für aUe "i^aäe fidjer War.

^agu fjütk un§ hk ©eneralf^nobe einen meiten SlreiS l)ülf§*

bereiter ©inneSgenoffen gegeigt unb aud) meiteren Greifen ha^

S5ebürfnife p lebhaftem SSemufetfein gebradjt. 3c^ legte in einer

fleinen ®en!fd§rift meinem greunbe meine Sbee bar, bie mir

pr moralifd)en ^er|)flid)tung für un§ beibe gemorben trar; er

erfannte beibeS an unb bot mir bie l)ülfreid}e §anb. @o be^

grünbeten n?ir in ber auf bie @eneralft)nobe näd^ftfolgenben ^t\t

bie „^eutfd§ = ebangelifd)en 33lätter, SJJonatSfd^rift für ben ®e^

fammtbereid^ be§ beutfd^en ^roteftantiSmuS " ; hanl bem bereit^

miEigen (Sntgegenfommen meinet alten Verlegers fonnte ha§>

erfte §eft bereite am 1. Suli 1876 erfd^einen. (Sin Unter==

nel)men, meld^em in feinen ©rftling§jal}ren fo giemlidj alleS

9J?iggefdl)id begegnete, ba§> iljm unüerfd^ulbet begegnen fonnte,

ber all§ufrül)e ^ob beS 9J?itbcgrünber§, ber Qi^ft^nimenbrud^ beS

Verlags, ber ©tur§ beö Slird^enregiment§, mit bem eö S^anh

in §anb ging, unb ber gereinbruc^ einer iljm feinbfeligen

reactionären Strömung in ^irdje unb (Staat; — unb ha^

bennod) l)euer feinen breiunbgmangigften Saljrgang rüftig t)oE=

enbet. ^od^ mol)l ein ^eugni^, ha^ e§ nid§t einem millfürlic^en

ßinfaK, fonbem einem rid^tigen ©ebanfen entftammte.
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^aw Don mir Dcrfajjte 33orlüort hex Qeit)(i)xi\t tüaxh ha§>

Programm unfrei* Q^orjäge, ©orgen unb Hoffnungen. „(Sine

neue !trd)lici)e g^^tfdjrift, 'wdd)Q ben ^rei§ tf)rer HJ^itarbeiter

unb Sefer, unb ebenfo ben ^ortjont i^rer 9)?tttf)ei(ungen anber§

5U gießen fud^t ai§> bie beftcfienben ^trc^en^ettungen, tx)trb in

biefem ^[ugenblic! einer ^ed^tfertigung laum bebürfen. @d^on

bie auf bem Titelblatt genannten Dramen (— unter acfitge^n

namljaften S3unbeggenoffen waren 5el)n 92ic§tt^eoIogen —

)

iuerben beranfc^autidjen, ba§ e§ firf) bei ben „ ^eutfc^^eöan^

gelifdjen S5Iättern" um ein ßi^fönunentoirfen öon X^eologen unb

9^i(^tt^eoIogen I)onbeIt, Wie e§> in fotc^em ^erl)ältni^ Vie feitl)erige

fird^Iic^e ^reffe nid^t tennt, unb hierin pnöc^ft Ujirb für alle,

tuelc^e ha^ für ben beutfi^en ^roteftanti§mu§ gegentoörtig 9?otI)*

tl)uenbe er!ennen, ha§> empfe{)(enbc S^aralteriftÜum be§ neuen

llnterner)men§ liegen. (Sine ftitle grofee UmtDanbtung l)at fic^

feit 1817 mit ber beutfclj = et)angelifc!)en ^ird^e öoE^ogen, unb

fyU, nadl)bem faft aEe üeineren beutftf)en Sanbe^fird^en irgenbmie

tJorangegangen, nun burrf) bie S^^ad^folge ber größten, ber alt=

|)ren^ifd)en, eine allgemeine unb burd^ greifenbe Sebeutung ge-

n:}onnen: ber @d^mer^un!t ber !ird§(idjen (SntUJidlung ^at fid)

au§ bem ©taat^regiment in bie (SJemeinbe Derlegt; §ur WiU
totrfung mit bem feitt)er üoni (Btaaie gän^tid^ a6I)ängigen, in

ber ^ird§e aber allein =bered^tigten Sel)rftanb ift t)eute im meiteften

Umfang ba§ fogenannte Saienelement berufen. Wlxt biefer ^I)at^

fac^e, üieKeid^t ber bebeutfamften, iDeld^e bie (S5efd§i(^te unfrer

£ird)e feit ber ^Deformation gu t)er5eid)nen ^ai, ift ha§> beftel)enbe,

o(}nebic§ überaus traurige fird^Iid^e ^arteimefen ein' überlebtet

gemorben unb bie ßeit neuer 3Serftänbigungen unb Bereinigungen

gefommen. ^ie feitl)erigen !ird)lidl)en Parteien maren natur-

gemti^ mefentlid^ l^aftoral unb tl)eologifd^
;

fie tuaren unb finb

6ct)errfd)t öon jenem einfeitigen ®octrinari§mu§ , ber überall

mel)r ha^ ^rennenbe aU ha§> (^mii^enoc betont unb über l)od^=

gefd^raubten (Sc^ulftreitigfeiten für bie 3ßir!lid^!eit unb ha§> 33e=^

27*
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bürfnif3 be§ Seben§ ba§ ^erftänbni^ l^erltert, unb I)aben tt)e|ent==

M) ba^u. beitjctragen, ben dli^ §lt)i]d)en (Sljrlftent^um unb

^olf^^geift §u emdtern unb bie (Stimme ber eüangelifc^en Äirc^e

im öffentlid^en Seben oljnmäd^tig §u madjen. ^at)er bie neuer-

bing§ überall auftaud^enben ^erfud^e, gtuifd^en ben ööUig \)ev^

falirenen ©i'tremen gur Sinfen unb gur D^ec^ten eine „eüangelifd^e

9Jätte()3artei" gu fummeln, biefelBe auf U)efent(id)e Xt)ei(na^me

nun S^irfjtgeiftlid^en 5U grünben, in biefen Greifen htn a(t!ird^=

lidjen 2öal)(fprud) „3m S^ottjroenbigen (£inl)eit, im Q^i^^if^I^^'iften

greif)eit, unb ßiebe in allem" gur Geltung gu bringen, unb

bie geeinigten Gräfte öor allem auf bie ipraftifc^^ürd^ lidjen 5luf==

gaben gu richten. 5lber biefe ^[^erfud^e, hk bi§ je^t nodl) faum

über ha^ erfte ©tabium l)inau§gefommen finb, entbel}ren h\§>

bal)in nod§ fo gut Upie aller literärifdjen SSertretung, n)äl)renb

bie beftet)enbe ürc^tic^e treffe ha§> feitl;erige ^arteimefen giemlic^

getreu abfpiegelt @o finbet fidj in ben norbbeutfd)en ^ird)en=

geitungen nid^t einmal eine unbefangene SSürbigung, gefc^mcige

benn eine QSertretung ber Woü))e, tveldje auf ber S5erliner

General] Ijuobe eine me^r alg 3meibrittel=3J?e^rl)eit ber beften

eüangelifc^en Wlännex §ufammengefü^rt unb geleitet l)aben. ^em
tüoUen bie „^eutfd^^eüangelifd^en 33lätter" gunäc^ft abljelfen.

5lber baö ift tüeber t)a§> ©innige, nod} ba§> Sßid^tigfte, toa§> fie

tüollen."

„^ie §u ber neuen Q^^^f^^^^ft t^ereinigten 3)?änner mürben

beffere ^inge §u t^un l)aben al§ einer ueuen Ürd^lidjen $artei=

bilbung p bienen, tüenn oljne eine folc^e bie ber beutfdö - eüan-

gelifdien Slirc^e gur ^eit obliegenben Aufgaben ü6erl)au^t gelöft unb

bie fd^merften inneren ©efätjrbungen unfere^ nationalen :Öeben§

übermunben merben fönnten. ^iefe 5(ufgaben unb ©efaljren finb

fo grofe unb bie p il)rer Söfung unb 5lbme^r öor^aubenen

Ä'räfte in fo l)ol)em Tla^e ungefammelt unb unvorbereitet, ha^

oljne eine neue unb umfaffenbere SSerftänbigung unb geiftige

Einigung unfere ßage gerabe^u l)offnung§lo§ erfd^einen mü^te.
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^er trimberbaren cnblid^en Söfung itnfrer polittfi^en ©jtfteng-

frage tft eine innere, geifticj^pttlidje Einigung unb Erneuerung

unfrei ^oIfe§, of)ne tveld)e boc^ aUe politifd^e ©rö^e ^o^( unb

tDertI)(o§ bleibt, h{§> je^t nid§t gefolgt; Dielmef)r f)Qt bie innere

3er!(üftung be§ beutfcfien Seben§ nur tüeitere erf(f)recEenbe gort-

fc^ritte gemad}t. 3^^^^ ^^*^f^^"^^' '^^^ uttramontane ^atI)olici§nm§

unb ber atljeiftifd^e @oc{aIi§mu§, geljren an ^eutfc§(anb§ fitt^

lid^em 90?arf, unb heihe gebieten über 9[J?affen unfrei 3So(fe§

faft unumfc^ränft. Unfre liberale ä^^^^^^'^^^^Ör ^^^ W beiben

getüodjfen tt)ät)nt, ift tief an gefreffen Dom @!e}3tici^3mu§ gegen

aUe§> Ueberfinnlid^e, biefe alleinige §eimat^ ber fittUd)en Gräfte,

unb ift im begriff, W ererbten fittliclöen 3m^ulfe burcf) einen

bobentofen 9^aturali§mu§ ein^ubüfeen. ^ie @taat§ibee, burd^

hk großartigen nationalen (Srfolge unb burd^ hm gleid^^eitigen

^am|)f mit einer antinationalen ^ircf)e Ijoc^gefpannt, fte^t in

unleugbarer ^erfudjung fic^ ju überfpannen, für bie große

Silbung^^ unb ©r^ie^ung^aufgabe ber ^c^ule fid^ ber ürdjlid^en

TOttt)irlung §u entfi^lagen unb unter alten im Staatsgebiete

ttjaltenben ßebenSmäc^ten ber et)angelifd)cn ^irc^e ha§> geringfte

Wa^ öon greil)eit ^ujut^eilen. ®iefe felbft, bie ^irc^e ber

^Reformation , ber eigentlid)e §erb unfereS geiftigen unb fittlicf)en

9^ationalleben§, ift burd^ Sal)rl)unberte territorialiftifd^er Wi^^

regierung öerfümnaert; S3erge Don 9}?ißt)erftänbniß unb '^i^^

trauen jtüifc^en Sel)rftanb unb ©emeinbe; bie Xl)eologie ger^

fal)ren in unproteftantifd^eS §aften am Ueberlieferten unb

itnet>angelifd§en, aUe gunbamente gerfreffenben ^ritici§mu§; bie

^eiftUi^en burd§ 3^^*9^^f^ ^^"^ ^^i^Ö^W^t^ öielfad^ fo l)er^

ftimmt, baß aud^ bargebotene Heilmittel ber lird^lic^en 9^ot^

il)nen als (S^ift erf(feinen; hk Saien ^um ^ienft — ja man
fann fagen gur 9?ettung ber ^ird^e berufen, unb hod) in aUm
anberen fingen mc^r t)orgef(^ult als in benen ber ^ird)e. —
@lei(^mol}l gibt eS inmitten all biefeS 3BirrniffeS in ^eutf(^lanb

eine große fülle ©emeinbe üon Sold^en, bie einerfeitS fid^ einen
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(5!)(au6en an bie ©otteöfraft be§ bt61tfd§en unb reformatortfc^en

(Süainjcltumy belüaljrt I)a6en, tüte immer [ie fid^ benfelbcn

fornuiltreit mögen; unb anbererjettg ein §er§ Ijaben p biefer

nnferer Qeit unb bem beutfi^en 3Sül!e biefer 3^^^ f^ ha^ fie

inmitten aller ouflöfenben Wüd)k aud) Slräfte ber (Srfjattung

iinb 2Siebcrgc6urt barin 5U erblicfen bermögen. ^ie)e cjro^e

^erftreute (^emeinbe geiftig §u fammeln, fie huxdi) 5lu§taufd§ ber

in ifjr bort)anbenen (^aben über bie un§ üorliegenben ^lufgaben

gu nerftänbigen unb ^n l)offnun9§t)oI(er Arbeit an ber Söfung

berfelben anzuregen, \)a§> ift ha§> eigentlidje Qxel biefer ß^^tfdinfl^"

^aö ^ormort ^atte n:)eiterl)in ausbeuten, tva^ bie Q^iU

]d)xi]t 5ur (5rreicf)nng biefeö ßieleS gu bringen gebenfe. ©ie

iDode fic^ if)re 5lnfgabe I)öt)er ftecfen aU bie einer Slirdjen*

^eitung, unb mit aEeinigem 5tu^fci^(u^ be§ rein 3®iffenf(^aftlic^en

unb be§ rein Erbaulichen bie beutfc^=^)3roteftantifd§en 5tnge(egen==

t)dtm in bereu gefammtem Umfang Vertreten. 5Ilfo auö bem

^efammtgebiet ber X^eologie mittt)eilen, tüa§> ^ur allgemeinen

d^riftlid^en 35ilbung gel)öre unb ben Glauben in feinem Kampfe

mit bem Unglauben ^u ftärlen geeignet fei. 5(u§ ben f)iftortfc§cn

^tubien ber ©egenmart au^^eben, maö bie centrale ^ebeutung

beö (Sf)riftentt)um§ für ha§> gefammte Kulturleben, ober tda§> bie

©djäbigungen, meldte U(tramontani^mu§ unb 3efuiti§mu^3 in

^cutfdjfanb angerichtet, inö Sic^t ftcKe. ^ie großen firc^en^

red^tüc^en unb ürdjenpotitifc^en gragen ber (S^egenmart erörtern,

€t()ifc^e ©tubien ^ur focialen grage bringen, über ba§ firc^=

lic^e ütbcn, infonberf)eit ba§ beutfd^e, unb über bie (Gebiete

t)er ^iafpora unb ber 50^iffion beridjten. — @nb(ic^ über @eift

unb Diid^tung, tuorin ha§> aEe§ gefd}et)en foEe, gab hie folgenbe

<Sr!(ärung ^efd^eib. „^ie '3)eutfc§^el)angelifdjen Slötter ftetten

fiel) auf ben ®runb ber 5[poftel unb ^Reformatoren, auf ben

•(SJrunb be§ in feinem 23efen umranbelbaren, in ben gönnen

feines S5erftönbniffe§ unb feiner ^erujirftic^ung unerfc^öpflic^

cntroidelung§fäf)igcn bibtifd^en (SoangeüumiS. ©ie fc^Iie^en jebe i
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^eftreitung be^^- cüangelifd^en ^elenntniffc^ üon [ic^ au§, (aben

aber alle, lüdc^e bie (3abe unb 5ie6e f)a6en auf jenem ©ritnb

5U bauen unb ha^ Seben unfrei S^ol!e§ auf benfelben UJteber

fefter bet3riiuben ^u f)e(fen, Ijerjüd^ §ur D^itarbeit ein, o()ne

nacf) feiner perfönlic^en 35e!enntnifeforme( 5U frac3en. ^te ^od)-

^altuntj aud^ ber greif)eit§^rinctp{en ber ^Deformation, bie

Hd)tung öor aller äd^ten Söiffenfc^aft unb Kultur, ber tüarme

5tnt()eil am ^aterlanb unb an aUen feinen geiftigen unb fitt^

lid)Qn ßJütern wie ^ebürfniffen , enblicl) eine unabl)ängige unb

freimüt()tge (SteEung ^u ben befte!)enben (^etralten in @taat

unb S^ird^e iDirb in biefem toife fic^ öon felbft üerfte!)en." —
2öir fingen unfre 3^^tff^^^ft ^^ großem D^teid^t^um unb

großer 5Irmutf) an. ^er 9Deid^tt)um beftanb in ber güEe guter

Spanien, bie un§ ^ur @eite ftanb. 9^ä(^ft ben ad^t^e^n nam*

l)aften SJ^ännern, meldte fid^ aU SiJ^itbegrünber auf bem Xitd-

biatt beCannten, I)atteu an f)unbert angefef)ene g^reunbe in alten

^l)ei(en ^eutfc^tanbS il)re Q^^f^^^^^^i^^Ö h^ unferm Programm

erftärt unb it)re Dramen empfeljlenb pr Verfügung geftellt.

^k 5Irmut^ Ujar t)orf)anben in ber 9Debaction§mapjDe, hk feine

fec^^S 5luffäge entl)ie(t, in ber gan^ ungenügenben Qat)! erltörter

^Tbonnenten unb in bem öödigen SJ^angel eine§ S3etrieb§fonb§ , ben

unfer bamaliger Verleger feinestüegg, tvk Wix glaubten, befaß; —
e§ bauerte feine fed^g SO^onate, fo begann er an bie D}3ferti)illig!ett

ber greunbe ber 3^itfj^^'ift ä^ appeltiren. 5Iber ber ^eiträge^

unb ^tbonnentenmangel mar bolb übermunben; fd^on um S^euja^r

1877 fonnten mir öerfünben, baß hk Wbonnentengat)! fi(^ Derbrei^

fac^t i)ahe, unb an tüdjtigen Mitarbeitern fet)tte e§ nict)t. ^en
erften 5(uffa^ lieferte un§ ®e^. 9Dat^ ©d^raber in ^önig^berg

über bie außerorbentüd^e @enera(ft)nobc unb ha^ it)r nad^fotgenbe

bie 5lirc^ent)erfaffung (egatifirenbe @taat^gefe|. 3n htn uäc^ften

©eften erfdjienen jmei an§ie()enbe arcf)äologifc^e ^Tuffä^e, „(^in

33efud} in hen römif^en ^atafomben" t)on (Srnft ^rtjanber,

unb „3§rae(§ ^lu^äUQ au§ Heg^pten unb bie neuere ägt))3to(ogifd^e
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l^orfd^ung" t)on ^iDtfionSprebtger S3ranbt. ^rofeffor S^ierting

erörterte ben ftrtttitjcn S3egriff ber Xrauung, SonpjtorialratI)

§. ^rummacfier, Ü6er§au|jt einer ber treueften unb tptigften

greunbe unfrer S3lätter, bie gur 3^^^ Brennenbe grage ber

Sötebertrauung ©efd^iebener. ^rofeffor 9^ippo(b gab einen be-

beutfamen ^uffa^ „Qur fatftolijdjen grage"; unfer inrifttjd^er

(SoKege unb ©l)nobaIgeno[fe 33oretin§ 6efprad§ in einbrud§t)ol(er

SSeife bie bamaligen (iterärtfd^en 5lnfänge be§ ^taat^fociaU^mu^

u. f. U). (SelbftDerftänbltd) mußten ixiir betben §erau§geber aud^

a(§ 3J^itarbetter 'Oa§> Unfre tl)un. 3c^ ji^rieb für ha^ (Sr[t(tng§^

{)eft meine ,,^ater(änbif(^*!ird^Ii(^en Erinnerungen an Xrier",

rcetc^e 5(uffet)en erregten unb nod^ nac^ 3al;ren, hä ber S!orum=

frf)en ^lu^fteKung be§ {)eiligen '^od^, einen graeiten 5(u§gang

alg eigne fleine @(f)rift nel)men burften; baneben brad^te ic^

eine 5Iu§legung ber n:)eltgefd^ic^t(id^en SSorte Seju Tlatt^. 16,

17—19, ber t)ermeintlicf)en @d^riftgrunblage be§ ^apfttl}um§,

unb einen in äJ^agbeburg gehaltenen Vortrag „^a§ Sugenb-

leben Sefu", jeneg au§ bibUfc^en nnh ttjeltlid^en §ü(f§nntteln

combinirte ^tnfd^auung^bilb ber erften jnji^If Seben^ja^re be^5

®otte§fot)ne§, Ujeld^eg fpäter meinem „Seben Sefu" einverleibt

morben ift. 2Bo(ter§ fteuerte guerft „(Sine Erinnerung an

E. Wfl. 5Irnbt" hd, bie eine eigne ungebru(fte 5lu§(affung be§ et)r-

mürbigen SO?anne§ über E^riftentt)um entt)ielt; bann jenen im (SDan-

gelifc^en 35erein get)altenen Vortrag über ^irdien^uc^t, ettüa§> fpäter

einen au^ge^eid^neten !)iftorifd^=pf5d§oIogif(^en 5luf]a| über „Sutf)er

unb ben Äurfürften 5l(bred§t üon Main^". ^ie üri^enpolitifdje

SSortfül)rung fiel in erfter ßinie mir §u, fd^on in ber „SJ^onat^-

d^ronif", in n)eIdE)er id) am @d^luffe {ebe§ §efte§ hk fird^lic£)en

^age§ereigniffe berii^tete unb fritiftrte, bann aber auc^ in be==

fonberen längeren ^tuffägen. ^o Verfaßte id^ auf eine anont)me

g(ugfdl)rift, meldje bie neue Äird^enorbnung in einer nid^t un-

ebten, aber ftar! öerbroffenen SSeife bon conferüatiüem ®tanb'

J)un!t au§ !ritifirte, eine lungere Entgegnung „Sßiber ungerechte
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Eingriffe auf iinfre neue Sitrdjenöerfaffung''. 3(^ legte bem mir

unBefannten ©egner, aU ipelcljer firf) t)ernac^ unfer bcr^etttger

Uniöerfität^curator Dr. Dioebenbetf f)erau§fteilte, brei fragen

t)or: 1) 2[öa^3 ttJöre getüorben, toeun tt)ir bte S5orIage nic^t an^

genommen Ijtitten? 2) 3Senn n^tr ntd^t aEe§ (55ett)ünfd}te erreidjt

^a6en, ijaben mir nidjt größere 9?ed)te unb greil)eiten erlangt,

aU irgenb eine anbere beutfc^e Sanbe§!ird)e? 3) ^ann eine auf

ha§^ ®emeinbe))rincip gebaute ^erfafjung ber ®efal)r unÜrd^lic^er

9J?affent}errfd)aft ftärfere ^ämme entgegenfe^en a(§ bie unfere?

^efid^t^punfte, an beren (Erörterung fid^ bann noc^ bie tDeitere

grage fnüpfte, ob e§ richtig fei, eine für hk (SJegenmart ge==

backte et)angelif(^e ^ird^enorbnung lebiglid) mit bem ^D^a^ftab

be§ altreformirten ^re§b^teriali§mu§ 5U meffen. ^tud^ hm
fd^on bama(§ parteimäßig gefd^raubten 53egriff ber „(Selbftänbig^

feit ber ^irc^e" nal)m ic^ t)or, in einem Vortrag, ber bann in

ber 3eitfd)rift feine ©teile fanb. „ @elbftänbig!eit '' — fül)rte

16) a\i§> — ift ein relatiuer Segriff, ber feineStneg^ üöttige Un^

abl)ängig!eit, alfo im 9fied}t§gebiete etwa (Souveränität befagt,

fonbern nur hie greit)eit, innerljalb gezogener 9?ed§t§fd^ran!en

feine eigenen 5Inge(egenf)eiten felbft §u orbnen unb p üertüalten.

©eine ^orau^fegungen für bie 5lird)e finb alfo Der Sefi^ einer

eigenen Drganifation unb einer öom Staate freigegebenen 35e=

n)egung§f^3^äre für biefelbe, unb ha^ beibeS f)aben Wiv je^t

empfangen. 3Saö un§ aber nott)tf)ut, ha^ ift hk fittlid^e S5er*

felbftänbigung, o^ne todcf^e bie redjtlic^e eine leere ^orm bleibt,

mal)r^aft firc^lii^e §altung, !irc§(id)e (Jf)ara!tere. — D^atürlid),

ha^ unfre ^eitfdjrift neben Vieler 5Irbeit, für meldte bon materiellem

Sol)n üorab leine 9f^ebe tt)ar, un§ aud) manchen unliebfamen Un-

griff feiten^ ber älteren Parteiorgane eintrug. Unfer Unternel)men:

ttjurbe oon vornl)erein l)öd§ft ungnäbig empfangen. 33egnügte fid^

bie ^roteftantifc^e ^iri^en^eitung mit einem verbrießlid^en @e=

fic^t, fo begrüßte bie eiligem eine ßutl)erifd)e unfere ß^itfdjrift

t)ielmel)r aufg gel)äffigfte al§ „officiöfe^ Organ be§ Dberürd^en^



— 426 —

xat{)^'\ t)oii bem ju ße^tüetfeln fei, ha^ e§ in bcr ^roDin^ (Sac^fen

Diele Sefer finben lücrbe, iinö felbft aU bie „ ^artei ber Streber, ber

gouDernementaten Öegeiftctung , ber tljeotogifcfien unb pra!ti]c^en

3J?itte(mä^ig!cit ". ^ic 9leue eöangeüfi^e fc^tüietj, 6i§ fie in

ben Don gefnnbem SO^enfd^enüerftanb nnb Junior eingegebenen

5{rti!e(n eine^ Ijodjbetagten |)ommerfc^en ®eiftli(^en, ©djinfel

in iBarfüolt), eine Steigung gn cntbecfen glanbte, bem ©taote

and) jetit nod^ anf hk ürc^üd^en ^inge einen njefentlid^en @in^

fln^ ^njujdjreiben: ha fiel fie mit einem Eingriff über un^3 t)er,

bem ber D^ame „33^§antini§mng" eigentlich noc^ biel ^u milb für

im§ mar. Uncrad^tet foli^er 5tu§fdjänmnngen be§ $arteigeifte§,

an meldte mein greunb fid^ erft ^n gemöljnen Ijaik, gen)äl)rte

.un§ ber gortgang nnfrer ß^i^W^ift ^^^^^ ^reube. „Sßir f)aben

unö ber ^(ätter mal)rlid) nic^t p fd^ämen, fagte er mo!)(, njenn

miebcr eine§ ber fauberen btanen §efte in feiner §anb lag, —
mir trollen fe^en, mer eine beffere !ird§lid)e Q^itfc^nft ^erftellt."

^4Sor aEen mürbigte ^^räfibent §errmann bie nnabl)ängige Unter-

ftü^img, iDeld^e mir hm üon i^m Ürc^enregimentlid^ Vertretenen

eüangelifc^en 9ieformgeban!en leifteten. „^er meiteren (Snt^

midtnng ber "iiDeutfc^^eoangelifdjen SSlötter, fc^rieb er mir fc^on

nac^ brei SJ^onaten, folge ic^ mit bem größten Sntereffe, mit

bem lebl)aften SSunfdie, ha^ fie balb §n einer 9J?ac^t in ber

^irdje merben, nnb mit aufrid)tigem ^an! für bie 9)Mnner,

meldje bag Opfer gebracht l)aben fid) an bie @)3ige be^ Untere

nel)men§ §u ftellen."

Ueber^au)3t njarb ha§> anf bie @eneralft)nobe folgenbe 3al)r

für nn§ beibe eine glüdlid^e Qät 2Sir Ijatten einen großen

(Srfolg l)inter un^3 unb eine groBe inie e§ fd^ien loljnenbe ^luf-

gäbe t)or un§; mir fallen l)offnung§uoll in bie ß^^i^^^f* '^^^ ^^^^'

gelifd^en ^ir(^e. SJ^ein ^reunb tjatte ha^ rl)einifd)e §eimmel)

unb hk SBonner Ueberarbeitung glüdlid^ übermunben, feine aca^

bemifd^e ^irlfamleit begann größere SJ^afeftäbe gu geminnen

unb eine äJ^ad^t fittlid^^^religiöfen (Sinfluffe^ auf bie @tu^
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bierenben p entfalten, nnb mic^ ^06 unb Beglüc!te bte tao^täQ^

Itc^e öertrante ^emeinfdjaft mit einem folc^en ^enoffen. SSenn

lüir miteinanber abtoed^felnb bie accibemifi^e Mangel betraten, \o

tretteiferten tviv neiblo^, ein jeber fein 33efte§ ^u bringen; hk==

felbe ban!6are 3uf)örerfd§aft füllte meine unb feine ©otteSbienfte.

5D^it einer getDiffen S3ett)unberung fat)en hk ©tubenten unfern

tagtägUc^en greunbe§t)er!e^r, unfre gemeinfamen (S)3a5iergänge;

fte nannten un§ fd^erjenb \)a§> Brautpaar. 3Sir n)of)nten einanber

f na^e , ha^ i^ au§ meinen genftern ba§> £id^t in feiner @tu:=

bterftube fe^en fonnte; unfre gamilien Xüaven gegenfeitig Vertraut

tüie nü^e ^ermanbte. ^m 5l6enb liebte er e§, \)a^ tc^ noc^

ein ^tünbd^en 5U i^m tjerüber !äme: bann beffirac^en n:)ir hd

einem ©tafe SSein bie grogen unb Keinen Xage^anliegen, ober

tüir fd^Iugen bie gunfen be§ ©c^er^e^ unb 3Sige§ au§ einanber

l^erau§, n:)edten alte (Erinnerungen auf unb ladeten au§ ^er^en^^^

grunb, ober tüir rötl)felten auc^ in. tiefem (Srnft an ben großen

gragen djriftlid^en ^en!en§. @§ maren im grü^ling be§ ^d)ve§>

1876 fünfunb^toan^ig 3al)re, ha^ id) i^m hk ^raurebe gehalten:

nun feierte id^ aud^ bie filberne §od§5eit in feinem §aufe mit

unb bi(^tete il)m ein gcftgebic^t, ha§> er am 5Ibenb ben <Btn^

beuten, bk il)m ein <Biänbd)en gebracht I)atten, mit befonberer

greube t)orIa§.*) @§ n^ar an einem ©onntag, unb id^ f)atk

rec^t nad^ feinem ^er^en geprebigt, — abfic^t^lo^ über bie ^e=

rifope oon ber Euferftel)ung ber lobten, — „@ott ift nid^t ein

^ott ber lobten, fonbern ber Sebenbigen, benn Sl)m leben fie

alle." 5lnbertl)al6 Saljre fpöter feierte er benfelben ©ebenltag

auc§ in unferem §aufe mit, tuie er un§ einft bie ^änhe xnein^

anber gelegt ^atte; — c§ trar Dier^etjn ^age oor feiner Xobe^^^

erfranfung.

5lu(^ in meinem eigenen §aufe l)atte i(^ alle Urfad^e, mtd^

glürflicl) 5u fül)lett. ^ie un§ Verbliebenen ^inber niuc^fen ^u

') SSfüt^enftrou^, 8. 137.
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unfercr grcube tjeran iinb mad^ten un§ feine Mmmerntffe. @§

wav nidjt ]o\voi]l bte S!unft einer 6efonber§ gefdjicften unb fel)ler^

freien (^räie!)ung, a(^5 bie Seben^Iuft be§ (Slternljaufe^, bie feft*

geljoltene cinfad)e unb genügjame 8itte unb bte geiftig-p^^^^^

^(uffaffung beg ^afein^3, tüa§> fie Sema^rte unb innerlich gebetf)en

lie^. Tlein ^Bofyx fanb o^ne Srrgänge feinen fixeren 3Seg.

(Sr Ijatk fid} ein %ad) extväi:)it, ha§> Don meinem S[5erftänbni§

lüeit ablag, ha§> SSergfad^; nad) beftanbenem ^Ibiturientenejamen

arbeitete er gunäc^ft an nerfc^iebenen fünften ber Sf^^einproöinj

im @d§tr)eiße feinet ^Ingefic^t^ unter ber (£rbe, unb Diente in

§alle fein grein)iIIigenioI)r mit bem (Srgebni^ ber 2öa!^l §um

9f?efcrt)eofficier ab; bann trat er m§> acabemifc^e (Stubium ein,

in ttjelc^em er mit Umfid^t fleißig unb in St)ren fröt)lid§ p fein

öerftanb. 50?eine ^öd^ter belebten unfre §öu§({d§!eit mit it)ren

greunbinnen in f)armIofer ©efetligfeit unb blieben hahd axheit-

fam unb anfprud^glo^. Unfer einziger Sup§ maren unfere

(Sommerferienreifen, ein frbt)Ii(^eö gemeinfame^ 5(u§rul)en t)on

ber tagtägtid^en 5lrbeit unb ein ^(ufnef)men neuer erfrifd^enber

©inbrüde in bie (Seele. So genoffen mir im Sal)re 1875 mit

einanber ha^ !)errlid^e S3erc^te§gaben mit feinem munberfamen

Ä'önig§fee. 5(ber nod^ 50g idj bem (Stillfi^en am fd^önften

fünfte ha§> raftlofe 3Sanbern bon (Siner §errli(^!eit pr anbcrn

bor, unb ba ein fold^eg Üieifen meiner lieben grau un§utröglid}

mar, fo trat meine ältere Xoi^ter a(§ S3egleiterin an it)re ©tede.

3m Sommer 1876 mad^ten mir beiben, mäf)renb meine grau

in XI)üringen if)re (Srt)oIung fanb, eine an neuen, großen @in=

brüden öorgüglid^ reiche meite ^Säuberung. SSir begannen nac^

einem ^efm^ im babifc^en Dbertanb am Ü^fjeinfaE hei Sd^aff^^

Raufen, öermeilten eine 3Boc^e am 3Sa(Ienftäbter ©ee, mo ein

greunb ou§ §alle, ^ia!onu§ görfter, fic^ un^ anfc£)Io^; bann

ging'^ t)inüber burcp 33orarlberg nad§ Xt)ro(. ^on Sanbed

au§ burd^ ben fd^auerlid} fc^öncn ginftermün^pag , im SSetter*

fturm über bie Wa{]ex ^aihe, bann beim fd^önften 3Better bie
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<Stilffer^3o(^[tra^e ^inauf. 3_^on ^rafot au§ ^u gufee bt§ pr
gerbinQnb^5f)ö^e, — (tn!§ am Sßege blii!}ten bte S31umen, gläng-

tcn bte (Srbbeeren, tDti^renb red^t^^ unb Dor uns ber Drtler in

faft greifbarer 9Zö^c bie gan^e (S(^tteel)errltc^!ett ber 5llpentt)elt

ouftljat. ^te ^aBl)ö()e mufete im SSagen gurürfgelegt tDerben,

tüeil ein ©c^neefaE bie (Strafe bebedte, aber t)on ber brüten

^antomere an, tno man nn§ tüärmte unb erqutrfte, ging'S

tüieber 5U gnfee njeiter, bie mäd^tige gelfenftrafee f)tnab nad^

Sormio. ^en folgenben ^ag burdjrt)anberten mir ba§ immer

6(üf)enber nnb immer glü!)enber merbenbe ^eltlin, unb am britten

5l6enb maren mir in ben SSunbergärten t)on S5eIIagio, auf ber

^iüa ©erbelloni, too „bie SJ^^rte ftill, unb Ijoc^ ber Sorbeer

fte^t", unb tranfen mit ©nt^ürfen bie ^rad)t ber in ber 5I6enb=

fonne :prangenben ßanbfc^aft Sc^ moüte meiner S^od^ter nac^

biefem ^[^oEgenug itatienif(^er D^atur bod§ aud^ einen ©inbürf in

\)a^ gefd§id^t(idt)e unb lebenbige Stauen gönnen, unb fo fegten

mir unfre Steife nad^ 9)Zailanb fort, tno tnir mit einigen ^arm-

lofen jungen Sanb§Ieuten im Ummanbern be§ im äJ^onblid^t

ftra^Ienben 9J?armorbomc§ einen ^3räd§tigen 5l6enb feierten. Sn

Verona, beffen f)errUd^e 5(rd)ite!tur nid^t ungenoffen blieb, üer*

lieB un§ ber ^aKifi^e greunb, mir aber festen unfre O^eife nod^

bis ^enebig fort, unb J)ier erft follte fie i[)ren ®(an5|)un!t er^

reid^en. (Sd^on \)k @infaf)rt in hie SJ^eereSftabt unter üarem

SD^orgenljimmel Ujar mörc^enl^aft. Wlit einem freunblic^en

Tt)einifcl}en (S^epaar burd^manberten n)ir bie großen unb üeinen

§err(id§ feiten unb {)ic(ten, ba eben ^tneiter September n)ar, in

einer romantifc^en SSeinfpelunfe eine ebenfo einfache mie fröl)-

Iid)e (Sebanfeier. 5lm 5(benb auf bem SJ^arcuSpIat^ mifc^ten toir

um in ha^ fröt)üc§e ©ebränge ber (£inf)eimifd^en unb gremben,

t)a^ Dom ©Ian§ ber Söben unb ben S!(ängen ber SO^iütärmufi!

angezogen marb. ^ann aber gingen tüir t)inauS anS 9J?eere§:=

ufer oor ben föniglii^en (Spürten an ben monbbeglän^ten, öon

fo oiel ßicfttc^en ftrat)Ienben §afen. (Sine Dornel^me ^onbel
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burd^fc^nttt bte ftiUe glut, offenbar eine geftgefellfd)aft tragenb.

Wan Ijotte ein 9}?ufi!inftrument in berjetben, unb Don bcffen

klängen begleitet fang eine männüd) f(f)önc unb eine liebliche

grancnftimme in Ijollenbeter 3Seife einen 3Bed^feIgefang, al(e§

^ol! aber ftanb am Ufer, Iaufd)enb, ent^ücft, bann in ftnrmifcljen

Seifatt au§bred}enb. (^§> tvax einer jener SJ^omente l)öd§fter

^oefie ber irbifd^en 5öir!(id)!eit, tvk fie un§ feiten im ßebcn

begegnen, aber um fo unt)ergeg(id)er bleiben.

!



(Siebentel Sla)3ttel.

3n f^wexen Seifen.

(^§ tpar im gru!)Itng 1876, al§> ber Verleger ber „©ren^*

boten" mir eine hd xfyn erfd}ienene 9^ot)ität §uf(i)tcfte, mit ber

bringenben S5itte, fie in feiner 3^itf(^# 5" bejpred^en: „Son^^

ftantin Diögier, ^a§ bentfd^e $Heid^ unb bie Ürd^Iid^e grage".

Srf) ^atte bie |)änbe gerabe bamat§ üoll genng, aber ein ^(idt

in ha§> S3ud) feffelte midj, — e§> erinnerte mid§ fogleic§ an ba§

einft für mid§ epod^emadjenbe Sßer! öon ^unbe§()agen „^er

beutfd)e ^roteftanti^mng''. SDer ^erfaffer, ein origineller, geift-

öoHer 9^ad^§ügler ber ^^^Ö^^W^n ©d^ule, haö^te über ba^^ |)rin-

cipielle ^ert)ä(tni6 t)on (itaat nnb ^irc^e freilid^ tvdt anber^

a(^ id^ ober §unbe§t)agen; im Unterfd^iebe öon be§ Ie|teren

befonnener, realiftifdjer "äü fül)rte it)n fein p^iIofo|)t)ifd)er Sbea-

Ii§mu§ mitunter über bie ®ren§e be§ ^^raltifdj 9}^öglid§en, ge-

fd^roeige ^Sünfc^en^mert^en f)inau§. 5Iber ber ®runbgeban!e

fetner ©c^rift, ha^ ot)ne ben befeetenben religiöfen Glauben,

biefe @|)ringteber aße^ gefunben (5)eifte§leben§ unb infonbert)eit

ber fittlii^en Gräfte, jebe§ ^olCSleben tro| aller ^)oIitifd^en ^x'ö^e

unb n)irtl)fd}aftlid^en ^(üte in fid§ öerborren muffe; ha^ barum

„W firdjüdje grage" toie fie §ur ^e'it in ^eutfd)(anb im fo-

genannten £ultur!am^3f aufgeworfen fd^ien, bie eigentlid^e ßeben§^

frage be§ beutfd^en ^olfe§ fei, unb bafe biefelbe nur gu löfen

fei burc^ bie innigfte 3Öe^feIn)ir!ung gtoifi^en bem beutfd^en

9f?eid)e unb einer 5U öerjüngenben e0angelifd^en£ird^e, n)ät)renb ber
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Tömifd^e ^atI)OÜct§mu§ unter bie (Siiften^Bebingungen be§ beut-

fc^eu 9^eic]^^5 cjcbeugt unb burd) bie DZeuentfattung be§ eDange^

Uferen 35ot!^d^riftent^um»^fc^lteytc^ Dom beutfi^en ^oben treg^

^ejetjrt tüerben muffe, — biefe 5lnfc[)auung, gu ber fid§ im

£ut()erial)r and) ein §etnrtc^ t»on Treitfc^fe befannt Ijat, tvai mir

au§ ber ©eele gefprodien. 3d§ bemüf)te mid^, meine Iritifc^e

(Erörterung be§ 33uc^e§ mit bemfelBen auf gleicher Soölje p I)alten

amb baburd), ha^ xdj über 9ie(igion, £ird)e, (Btaat hen ^egeliam==

firenben ©runbbegriffen unb Folgerungen bie (Sd)Ieiermad§er'fd§en

berid^tigenb gegeniiberftetfte, bie ©c^rift t)on bem :|)t)antaftifd^'

conftruirenben uto)3if(^en Elemente §u befreien, melc^eg i()rer

SBirfung im Söege ftef)en !onnte.*) @§ mar Oertorene Siebe§=

mü^e. Werne Ü^ecenfion trug mir ein, ma§ D^ecenfioncn feiten

eintragen, troj aUeg SSiberfpredjeng hie ^er^lidje unb bleibenbe

greunbfc^aft be§ ebenfo lieben^mürbigen al§ geiftreii^en ^'er:=

fafferg; ober bie öffentliche 5Iufmer!fam!eit in Weiterem Umfang

öuf fein 35ud) §u lenfen gelang mir nid)t. ®ie§ ^ud), in

meld)em einer unfrer geiftoollften ©c^riftfteller hie tieffte :$3eben§:=

frage feinet ^ol!e§ unb feiner 3^^t angefaßt unb in Oollenbeter

gorm unb ©prad^e fein 35efte§ bargeboten l)atte, erlebte nid^t

einmal eine ^meite Auflage, — e§ ging unbead^tet öoruber mie

ber SJlorgentraum eine§ ^Ijantaften. 2Ba§ follte auc^ einem

^efc[)lec^t, ha§> in bem föniglic^en S3emugtfein, Don Riffen ab^

^uftammen, einl)erging, eine \o[d)e ibealiftifd^e 33etrad^tung über

„ha§> beutfc^e Dleid) unb bie ürdjlid^e grage?"

3)ie l)öl)eren Enmanblungen be§ beutfcf)en ^ol^3geifte§
, fo^

ft)eit bie Sa^re 1870 unb 71 fie ettva gemedt Ratten, maren

längft Verflogen, ^er tl)eoretifd^e unb ber praftifd^e 9D^ateriali§^

mu§ War ftörler aU ^uüor bie bel)errfd)enbe Wadjt gemorben,

unb fofern man über benfelben l)inau§ging, mar e§> ha§> ftolge,

felbft^ufriebene @efül}l politifc^er Tlad)i unb ©rö^c, in bem

*) ©ren^boten, Sa^rgang 1876.
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man ^id) tDtegte. ^ag inmitten einer fold^en ^eitftrömung um bie

9}Me ber fteb5iger Sa^re in ^reu^en eine n)a^r{)aft eDangeltfd^e

^rd^enöerfaffnng, hk Uebertrinbung eine§ breif)unbertjöf)rigen

9}?angel^ 5U (Stanbe gefommen, ha§> trar ein SKunber öor unferen

5(ugen. Unb ein nod^ öiel grö^ere^ Söunber tüäre e§ getüefen,

menn btejelbe nun jofort fräftige SSur^eln gefaxt unb bem ent-

fprec^enbe 33(üten unb grüc^te getrieben f)äüe. <Sie f)at e§>

aud) nid^t gett)an. greilic^, ha^ \l)x Sßurgelfaffen unb Slüten^

treiben gerabe öon benen unter un§ luerbe t)intange{)alten tt)erben,

bie fic^ für bie Dorgüglic^ (SJIäubigen l^ielten, barauf tvaxen trir

nic^t gefaxt. Unb bod^ entfprai^ e§ einem ebenfo natürlid^en

al§> traurigen ^e]e| ber ©efd^ii^te, ha^ freilief) nid^t auf 9f^e(^-

nung ©otte^5, fonbern be§ Don Statur trogigen unb üer^agten

äJ^enfd^en^ergen^ fommt. 3e treniger hk ^ird^e in einer beftimm^

ten Söelttage hk 3uDerfid)t in fic^ fü^If, bie 3^itgeifter frei==

innerlid^ ^u übertoinben, befto mel^r öerlegt fie fid§ auf bie

9D?ittel trogiger unb bergagter 9fieaction. SBir follten einige

Sa^re nad§ ber glorreichen 5(ufri^tung be§ beutfc^en ^eic^e^

in eine ^eriobe troftlofer ftaatS^ird^Iid^er Ü^eaction eintreten,

§unä(^ft na<i) eDangelifc^er, bann aud^ nad^ römifcf)'!att)oIi'

fc^er (gelte.

(S§ tparen rät^fel()afte 9}?itt^eilungen, hk mir im grüf)(ing

1876, ai§> e§ ^id) nod^ um hen ftaat§gefeg(id[jen 5(bfd^tu^ un-

fereg SSerfaffunggtrerfe^ f)anbelte, ^räftbent §errmann in einem

Vertrauten S3riefe machte. „3n 33epg auf ha§> ßuftanbefommen

be§ (Staat^gefegeg gur ©^nobalorbnung, fd^rieb er, t^exk ii^

gan^ S^re SrtDartung. SSeforgt bin ic^ nur voeg^en ber ^etail^

beftimmungen hk\e^ ©efegeg . . . S)er inbirecte (Sinflug, ben ic^

auf bie geftfteKung beSfelben p nef)men bemü!)t bin, ^at nid^t

immer ben geI)offten (Srfolg. SDie alten Xrabitionen erU)eifen fic^

auct) ^ier mad[jtiger a[§> ha^ neue ^rinci}), unb irf) fürchte, toir

trerben einen fel)r a(Imät)(ic[jen ^roce^ be§ gortfd^reiten^ burd}^

5umacf)en f)aben, U^ unfre tird^e ^u bem ^oübefig ber ^ebin:=

»c^fc^Iog, 9at§ meinem Se6en. II. 28
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t]imcjen gelangt, bie e§ \[)x mögliclj mad^en, ttjr eigene^ SeBen §u

leben . . . ^ie ^urd^t ift in n)ettcn unb einflu^reidjen Greifen

verbreitet, e§ tüerbe mittele ber ©Ijnoben ber ^rocefe geförbert

werben, n^elc^er in (Snglanb burd^ $ufet)i§mu§ nnb 9iituali§*

mu§ t|inbnrd6 bi§ ^art an hQxi 5Ranb be§ ^ruc^e§ mit ber Die-

formation geführt i)at ^a§ treiben unjrer Iut!)erifd)en Partei

unb il)re — feitbem [ie üuger SBcife ben ^am)p\ gegen bie Union

fiftirt t)at — naljegu üöEige ^^erfd^melgung mit ber ^artei £öge(

mufe al§> 9f^ed^tfertigung für jene ^er[pectiDe bienen. ^»er ©taat,

fagt man, ift p bem einzigen guöertäffigen §ort ber reforma*

torifc^en (^üter getüorben unb mufe fic^, um ber ^ird}e felbft

millen, ba§> ^Jied^t net)men unb bie Wad)t bel)alten, it)r burd§

fein (^efe^ bie rid)tigen Söege §u metfen. ^iefe S3etrad)tung§^

meife, für n:)e(d^e in unferem confeffionetl gemifd^tcn (Staate fd^on

bie tt)atfäc^Ii(^en ^orauSfe^ungen fehlen, ift ^Wax nidjt bie unfrer

leitenben (Staatsmänner, aber fie ift bod^ mäd)tig genug, um

auf bie (egiSlatioen ^örperf^aften ^u irirfen, mit benen jene

rechnen muffen.'' 3Ser immer bie Präger biefer bentraürbigen

3lnfff)auung fein mod^ten, fie Ijaben fid^ §mar in 53e^ug auf

ben ^reufeifd^en (^taat al% „^uüeiiäffigen §ort ber reforma-

torifcben ©üter" in einer 3Seife Derred^net, bie t)eute nur \)en

bitterften (Bpoti t)erau§forbern fann, bagegen !)infic^tlid^ ber Don

bem SünbniB ber SonfeffioneEen unb ^ofttiü-Unirten au§gel}en=

ben ©efa^r, bie (S^noben in ein liod^Ürd^Iid^eS unb unproteftan^

tifd^eS gaC^rmaffer gu treiben, l)aben fie einen merfmürbigen

Sc^arfblid öerrattjen. @§ itiarb \)a§> ^ert)öngni^ unfrer ^ird^e,

ha^ bie beiben D))|)ofition§parteien ber ©eneralftjnobe, anftatt

jegt nad^ entfd^iebener (Sad^e mit un§ gemeinfam in bie 5Irbcit

am 5Iufbau unfrer ^rd^e einzutreten, fid) ^n einer Dppofition

gegen bie ^erfaffung, ha§> ^ird^enregiment unb alte freieren

Elemente in ber Sanbe§!irc^)e öerbanben unb ha^ bie @unft po^

Iitifd)er Umftänbe, fon)ie bie feit beginn be§ (Eultur!am:pfe§ in

conferüatiüen unb |)aftoraIen Greifen angel)äufte Un§ufrieben!)eit
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e§ tl)nen erlaubte, gu einer 5lera ftrd^Iid^er Üieaction ha^ §eft

in bie §anb 511 befommen.

^ie ^unbe, bafe bie S^ögeFfclje Gruppe ber ©eneralfi^nobe

]X(S) al^ b(ei6cnbe ^^artet conftttuire, hen bi§> bal)tn öon un§

gefüt)rten 9^amen ,,^ofitit)-unirt" für ftd^ mit ^efd^Iag Belege,

imb unter biefer :Öofun(] ein ^ünbni^ mit hen (Sonfeffionellen

ein(]et)e, tuurbe t)on Dielen unter un§ anfangt ntdjt gan^ ernft*

I)aft genommen. ^a§ S5ünbni^ einer ^artei ber pofttiDen

Union mit ben ^rincipiellen Unton§gegnern unb toiber bie]enigen,

nield)e nic^t minber union^gefinnt unb ^jofitio geridjtet iDaren,

erfd^ien gu unnatürtid^ , um lange tjalten ^n !i3nncn, unb man

gab ficf) ber §offnung f)in, ba^ naii) bem ^errauc^en einiger

perjönlid^en ^erftimmungen hk gro^e UnionSpartei [id^ balb

mieber ^ufammenfinben it^erbe. SO^an Oerfannte babei hk eigent=

Iid)e Statur unb Stiefe be§ ®egenfa^e§. 3Sa§ hk beiben bem

S^lamen nad^ fo t)erfd)iebenen Parteien 5ufammenfül)rte, toar i^re

gemeinfame SSermec^felung be§ (3o[itio-et)angeIifc^en ©Iauben§

mit ber trabitionellcn Ortljoboi'ie, einem t{)eoIogifc| ^iDar fel)r

ungenauen, aber gefüljl^^mä^ig ,
pietiftifc^ gefefteten ©tjftem Don

^orftellungen , tüeld^e i^nen für atteinigeg S^olld^riftent^um galten

unb meieren hk 5I(Ieinf)errfd^aft in ber ^ird^e gu fid^ern barum if)r

(jödjfter ®efid^t§|)un!t mar. SSer mödjte beftreiten, ba^ bie S^e-

grünber unb gü^rer ber neuen ^o)3peI^)artet e§ bamit aufrid)ttg

n}olj)Imeinten unb ©Ott einen ^ienft bamit ^u t^un backten?

SIber ha^ UneDangelifd^e, Diomanifirenbe i^rer iöeftrebungen Der*

riet^ fid) fd^on burd^ bie 9J?et]^obe berfelben. 3n ber tnftinctiDen

(£rfenntni§, ha^ auf bem Söege freigegebener (Sntmidlung ha^

beut]c{)e Sßol! im ©rofeen unb (SJan^en fi(^ niemals gu bem

Stanb^unft be!el)ren trerbe, metc£)er tt)nen aU Der aEein

richtige erjd^ien, unternahmen fie e^, it)m benfelben burdj ge^

linben 3^^"9 anjuergietjen. Snbem man bie ^aftoren Derfolgte

unb entrechtete, meldte einer freieren tf)eoIogifd^en ^en!art 5U=

get()an tuaren, unb fo Ue ©emeinben in bie :2age gu Derfe^en

28*
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fud^te, !eine anbete geiftlid^e 9^at)rung gu em)?fangen al§> bie

ortf)oboj geftem^ette, I)Ofite man fc^on pm Qkl §u fontmen,

unb fal) ntdjt, ha'^ man auf btefem 3Sege ber getftltc^en ^er^

getüalttgung bie ^luft gtütjd^en ^tri^e unb SSotf^getft nur ^eiU

lo§ ermeiterte. Wii großer Sl(art)eit f^at bamal§ ein SJ^ann,

an befjen c^riftltdjer ^ofitiüitöt niemanb gnieifelte unb ber ben

güt)rertt ber neuen ^artei :|3erfön(i(^ nal)eftanb, ber üeremigte

§ermanu trummac^er in (Stettin, fic^ in einem SSriefe an midft

ükr ben ^efect berfetben, ber au^ ein 3ujammenge!)en mit un§

unmöglid^ mac^e, au§gefprod)en. „2)er Unter]d)ieb üon religiöfem

(SJIauben unb bogmatifc^er ©rtenntnife unb ber 3u|ömmenl)ang

ber !ircf)Iid^-t^eoIogif(^en ^rift§ mit ber ^ti[i§ be§ gefammten

geiftigen Seben§, tüelc^e ba§ Sf^efultat ber (SJejc^idjte eine§ 5at)r*

^unbert§ ift, tft ben bort tonangebenben ©eiftern ein berfd§to)jene§

^u(^, unb bamit fe^It tt)nen ha§> Organ für bie äJ^iffion unjrer

®rup)3e/'

K§ im Sommer 1876 ha^ Programm ber neuen gartet,

unter§eid)net t). SJ^e^eren, ^ögel, (Stöder, erfc^ien, lautete e§

:|jra!ti]c^ auf ^eöifion ber eben fanctionirten ^erfaffung. Unfere

§erBftconferen§ erllärte bem gegenüber: „aud) lüir üerfennen bie

Unt)olI!omment)eiten ber ^erfaffung nid§t, finb jebod^ ber Ueber^

geugung, ba^ e§ gegenmärtig gelte, bie feftgeftellten SSerfaffungS-

formen mit bem redeten ®eift unb Seben gu erfüEen unb über

tl)re ^orgüge unb 9J?ängeI (Srfat)rungen gu fammeln, nidjt aber

bie llnrut)e ber ^erfaffung§ftreitig!eiten ^u Verlängern iinh burd)

fie bie nädjften ©^noben öon ben toirllid^ öorliegenben 5lufgaben

abgugie^en"; — mir mürben bafür „bie ^artei ber Sompromiffe

unb ber ^ertufd^ung" genannt. Sm felben @inne rid^tete nid^t

lange hana(i) ber Dberürd^enratl) eine üerftänbigenbe ^Xnfprad^e

an bie ©eiftlic^en unb (SJemeinben: ha§> ^erfaffung^mer! ^abe

unter bem ^rud mannigfaltiger unuberminblic^er ß^^ti^^^fiänbe

nid^t alle SSünfd^e, nid^t einmal aUe bered)tigten ©rroartungen

befriebigt; aber e§> fei bod§ ein fefter S5oben gemonnen, auf bem



— 437 —

mit (^otte§ §ü(fe roeiter gebaut irerbeu fönne. ®ie Bt§!)ertgen

Parteien, tiielfac^ überlebt unb burd^ ben S8erfaffun9§abfcf)(u^

5um Stt)eil gegenftanbölo^ getüorbeu, follten überl)aupt i)erlöf(^en,

anftatt neuangefa(^t gu tcerben, aufgeben in bie ©eTneinfd^aft

poftttüer 5Irbett. @^ tnar in ben Sßtnb gerebet, in ben Ijer-

tüe^enben (Sturm entfeffelter fird^li^en Seibenfc^aften. „^ie

3er!(üftung ber Parteien, fdjrieb mir bama(§ ein fo ii^eit red^t§

ftel)enber ^?ann mie mein greunb §i)pfner, mirb augenfd^eintid^

immer größer. Dh e§ ber fetjr tt)ot)(gemeinten ^Infprad^e be§

Ober!ird^enrat^§ gelingen tDirb, gri)^ere§ Vertrauen hei ben

Parteien gu exweden, ftet)t ba^in. ^er ganati§mu§ ber (Sonfeffio-

neden unb ber il)nen ^uneigenben |)ofitit)en Unioniften ift ^u

grofe." S'max War t§> mit ber auf§ Programm gefegten 9f^e^

öifion ber 35erfajfung nid^t (Srnft: bie ^artei ^at amS) nad)mai§>,

al§ fie in D^^egiment unb @t)nobe bie öoHe Wa(i)t h%u befa^,

niemals §anb angelegt, hie „©djiupeftimmungen", um bereut^

UjiKen fie hie gan^e ^erfaffung abge(e!)nt ^atte, gu änbern; —
machte fie boc^ balb hie @rfaf)rung, ha^ bie 3SaI)(mafci§ine aud)

fo, bei gehörigem ^rud tion oben, burc^auS gu il)ren fünften

arbeiten fönne. 5Iber (grnft mar'§ mit bem Striege gegen bie,

njelc^e bie SSerfaffung ^u «Staube gebracht unb bem §errmann^

fc^en ^irdjenregiment 5ur (Stüge bienten. ^uf einer n)ieber!)o(ten

9J?agbeburger ßonferen^ ber „^ofitiöen'' in unferer ^roöin^

fanben fid^ auc^ einige ^^ei(nel)mer ein, tnelc^e mit un§ für hie

5(nnaf)me ber 35erfaffung geftimmt: e§ n)urbe i^nen bebeutet,

ha^ it)r ^(ag f)ier nid^t mefjv fei, ha^ feiner öon i^nen bem

^orftanb treiter angepren fönne. dagegen tnanbte man fid^

an f)ert)orragenbe ?D^änner unfrer Bereinigung, öon benen man
anttat)m, ha'^ fie §u ben SJ^ifeüergnügten unb Sd^tnanfenben ge=

prten, mit öertrauüd^en 5Infd§reiben, um fie pm 5IbfaU unb

Uebertritt 5U beujegen. ^ie @enera(fu})erintenbenten (Sinnige

unb (iaxu§> finb in i^ren ^roöiuäen, in benen unfre ^enlart

ben fefteften 5rnf)a(t f)atte, ^erumgereift, um bie §u un§ I)alten=
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ben (Su^erintenbcnten itnb Pfarrer Don un§ abtüenbici 511 machen;

bei einigen gelang e^ i()nen, bei anberen ntdjt.

^a§ tüidjtigfte ^arteimitglieb , ha^ man getDann, toax ber

alte taifer, tveldier bie Ürc^lic^en ^inge nad) 3Sei|e ber ntili-

tärifd^en ^i^ciplin nnb burc^ bie 33ritte feinet Dberl)ofprebiger^3

anfal); — „in bc§ ^aiferS Umgebung, fc^rieb mir ein SJ^itglieb

be§ Dberürd^enratl)^ , Ijaben unfre (S5egner ba§ 2öort." 5ll§ ber

^aifer im (Sommer 1877 an ben 9fil)ein !am unb (5t)nobalprä]e§

DZieben il)m in S3enratl) für bie DoU^^ogene ^irc^enüerfaffung

banfte, äußerte er fidö über biejelbe bereite mit S5ebcn!lic^!eit,

unb bei berfelben ober einer balb folgenben (SJelegenljeit belannte

er \x<i) förmlid) §ur „|3ofitit)en Union''. ®amit tvaxm ber neuen

Partei, meldte fd^on bamal§ unb f|)äter fo üiel Don ber
,,
grö-

ßeren @elbftäubtg!eit ber ^ird)e" §u reben tüußte, W Stimmen

aller ^%antiner ^ugetuanbt; hk „|)ofitiüe Union" galt fortan

ol^ Ürc^lic^e 91egierung§partei, in ber p fi^en e§ für bie meiften

l)ol)en SSeamten ebeufo felbftöerftänblid^ tuar, mie fie auf ber

©eneralf^nobe Don 1875, meil tvix eine 9^egierungöt)orlage üer-

traten, bei un§ gefeffen l)atten. Ueberljaupt tvax e§ eigent^üm^

lid) unb t)on fd)limmer ^orbebeutung , 'ba^ hk neue gartet red^t

eigentlich §ofpartei tvax. 5ll§ im 3al)re 1877 il)re förmlid^e

^onftituirung erfolgte, \vk§> hk Sifte nid^t n:)eniger aU fünf §of=

:prebiger auf, n)äl)renb bie 3^1)1 ber §ugel)örigen ®eneralfu|3erin^

tenbenten fid§ bamal^ nod^ auf brei, bie ber tl)eologifc^en ^ro==

fefforen auf ^niei befc^ränfte. Obenan ftanb ber Dber^ofprebiger

^ögel, unfraglidj bie bebeutenbfte unb einflufereidifte @röße ber

^artei. (Sine burd^au^ ariftolratifd^e Statur, öon au^gefprod^enem

|)errf(^erbebürfni6, geiftreic^, )patl)etifc^^!unftberebt, mel)r äft^e^

tif(^ al§ tl)eologifd) Ug^aht unb gebilbet, "überzeugter Vertreter

einer feftgeprägten Dogmatil, tt)äre D. £ögel a[§> anglüanifd^er

@r5bif(^of an rid^tiger ©teile gemefen: für baö eoangelifi^e ®eutf^^

lanb n}ar er ein Wann be§ ^er^ängntffe^, benn il)m fel)lte ber

@inn für eüangelifdje grei^eit. „^er preu^if(^e Staat, begann

!



— 439 —

er auf einer ber närf)ften ©eneratf^noben feine IRebe, f)at breier=

lei gunbament: Zt^von, S^ajonnet unb £atec^i§mu§"; — hk

greif)eit be§ @eifte§, bk ®en?i]fen»frei^eit rechnete er nid^t ba§u.

St Ijat and) über ba§ (^emüt!) heß alten ^ai|er§, ber, na(^ jeber

Ijumanen ©eite I}in butbfam, nur gegen liberale ^l)eulogie fortan

eine 5(u§nal)me machte, eine bebenÜidje dJtad^t o^tixU, eine Wlad^t

hk 6e!anntli(^ fo tneit ging, bem Kronprinzen ha^ öäterlid^e

^erfügungörec^t über ben (Sonfirmanbenunterriclit feiner Kinber

entstehen ^u laffen. — ©ine eigentl)ümli(^e gügnng l)atte bem

arifto!ratif(^en |)ofprebiger einen in feiner 2öeife ebenfo begabten

unb ebenfo einfcitigen bemofratifd^en an bie @eite geftellt. @orgte

Högel für bie (^emiffeng^lcitung be§ SIbnigS, fo forgte ©töder

für eine berliner c§riftli(f)e Demagogie. Sn bem lapitaliftifc^en

^(^njinbel ber fiebriger Sa^re unb in ber entfpredjenben friüolen

^reffe l)atten fübifclje Elemente eine ^eröorragenbe 9^oEe gefpielt

unb baburc^ um bie Qeit unfrer auBerorbentlicl)en ®eneralft)nobe

bie antifemitifd^e SBetüegung ^erborgerufen: fie tnurbe für ben

tl)atenburftigen ^meiten §ofprebiger ba§> Sprungbrett einer öffent*

liefen 9iolle, ber ^(u§gang^pun!t eine§ bemagogifd^en Kreu5'

§ug§ gegen ben politifcl)en tpie ürd^lid^en S3erliner 2iberali§mu§

unb halb ben politifd)en unb Hrdjlid^en Siberali§mu§ überl)aupt.

Sofern gur Betreibung biefe§ Kreuggugä neben Stabtmiffion

unb ^olf^üerfammlungen auc^ eine periobifd^e ^reffe gel)örte,

biente einftmeilen unter ber ©onniüenj eine§ d^ara!terfd)n}a(^en

§erau§geber§ bie S^^eue eüangelifd^e 5lirc^en§eitung, bereu fdjlimmfte

Seit= unb §egartifel in ber balb eintretenben K'rife bon Stöder

gefdjrieben morben finb. 3^^^^ fo au^gerüfteten unb ^ufammen-

mirfenben Heerführern gegenüber, tt)eld)e überbie^ U§> in bie

(Sonfiftorien Ijinein 5al)lreid^e unb rührige Bunbe^genoffen l)atten,

n)ax ein Wann t)on §errmann§ Stellung unb (Sl}ara!ter me^r^^

lo'S. ^od] befag er ein Vertrauen be§ Könige, ber il)m für

bie ^urd)fü^rung beö ^erfaffung§tt)er!e^ aufrid)tig banfbar rtjar,

ober e§ beburfte nur einiger Don il)m unberfd^ulbeten ^Inftöfee
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in fetner ^rd^enregierung, um il)n aiiö biefem 3Sertrauen ^u

enttDur^eln.

^en erften Qob unter ^ad^plfe ortt)oboiTr ©egner ber

junge ^rebiger ^ofebac^ in Berlin, ^on ber Sacobigemeinbe

5U einer 3Sat)Iprebigt aufgeforbert, meinte er in berjelben bie

§auptunterfcl^icbe ber ortt)obojen unb ber liberal 'tf)eo(ogtfd^en

2(n[id)t, 5U tüdä) le^terer er felbft fid^ bekannte, au^einanber-

fegen gu foHen. (Sine orttjoboje HJ^inorität ber (SJemeinbe tnar

5U einem (Bcanbal raiber it)n offenbar vorbereitet; fie ert)ob fid)

hd jenen 5Xu§einanberfe|ungen unb öerliefe auffällig hk ^ird^e,

mä^renb bie 9}?et)rl)eit feinen 5lnfto^ na^m, t)ielme!)r mit 38

üon 49 ©timmen feine 3Sat)t öoK^og. ^ie Sad^e !am auf ber

^reiSfljuobe ^ur ©prad^e, unb ber ortI)oboje ^rebiger ^iffel^

f)off üon ber Sacobigemetnbe öerftieg ftrf) gu ber ^(eufeerung:

menn ein fotcfier ^rebiger beftätigt njerbe, bann toerbe bie San-

beöürd^e in hie Suft gef)3rengt. 5lud^ Rubere, auc^ ^reitfc^fe

in feinen ^reufeifd)en Sa^rbüc^ern unb id) in meinen 33Iättern

mißbilligten ben gef)Igriff §opa^^, ber Sacobigemeinbe anftatt

pofitiüen SI)riftentl)um§ t()eo{ogifcf)e (Streitfragen gu ^rebigen,

bie nid§t erbauen, fonbern nur Oertoirren fonnten; aber mir

maren — ebenfo mie nad^f)er ha§> üon §egel geleitete Sonfifto=

rium — ber ^nfid^t, ba^ biefer ^erftojä burd^ einen ^ermei§ ober

öufeerften galig burc^ bie D^id^tbeftötigung ber 2öa^l l)inreicl}enb

§u fül)nen fei. dagegen forberte bie 9^eue eüangelifd^e ^trd)en=

geitung fofort bie ^i§ciplinarunterfudC}ung auf Srrlel)re, alfo auf

Imt^entfeguug, unb mäl)renb ber re(i)tlid^e Verlauf ber @acl}e

fid^ längere 3^it Ijingog, üerlautete, ha^ and) ber ^önig für

bie — meber rec^tlic^ nod§ fittlid^ §u üerantmortenbe — ^bfegung

gopac^g geftimmt mar. — ©in gmeite^ ^Berliner 5lergerniß,

üon ber Sinfen begangen unb üon ber Died^ten aufgebaufd^t, !am

llinju. 5luf einer ^\ei§f^nobe ftellt ber el)emalige (Stabtüerorb^

netenüorfteljer Slod^l)ann mit laienhafter 9^aiüität hm Eintrag,

bie ^roüingialft)nobe um liturgifd^e^ 5lußer=@ebraud^=^ fegen be§
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5(poftoIi!um§ ansuc^e^eit , u'nb gtoet §ofprebtger, i\ ^engftenberg

unb ©tötfer, prägen baxai\§> einen „Eingriff auf ben §etlanb".

Siberale (Stjnobalmttglteber mci<i)m ben 5lntragfteder auf bie

!irc^Itd§e ^ebeutung be§ 5lpo[to(i!um§ aufmer!fain, unb man er^

mäßigt feinen Eintrag auf bie 5(nregung einer Üxeöifiou ber

agenbarifd^en Spornten, tüoBei bann auc^ bie geitgemä^e grage

be§ obligatorifc^en @ebraurf)e^ be§ ^(^oftoIÜumS §ur (Srn^ägung

!ommen !önne. Unb biefer ^efd)Iu^ einer ber ^unberte Don

jungen .^'rei§ft)noben, äufammengenommen mit §opad^§ ^rebigt==

mi^griff, genügt ber neuen Partei aU §ebel ^um @turge be§

^rcfienregimentS.

^ie S3ef)örben t:^aten if)re (Sd^ulbigfeit. ^oßbad^ tvmbz

pr Verantwortung aufgeforbert unb bie S3eftätigung feiner Söa^l

au^gefe^t, bie berliner toi^f^nobe aber lourbe erinnert, ha'^^ fie

allgemeine ße^r= unb S^iitualfragen ben f)öl)eren Snftangen ^u

überlaffen l}ahe, unb ein ^rebiger 9?ot)be, ber über ha§> 5(^3ofto=

lüum eine geringfi^tijige 5Ieu^erung getf)an, nal}m biefelbe al§

Uebereilung gurüd unb ert)ielt nic^t^beftotceniger feine 9?üge.

^amit n^ären in normalen Qdim biefe geringfügigen SSorfäEe

erlebigt gemefen; aber hie neue ^artei tnu^te au§ WMen (S(e=

planten gu macfjen. „9^iemanb — fc^rieb bie D^eue eOangelifc^e

Stircfien^eitung au§ biefen ^Xnläffen — !ann fid) ben (Srnft ber

!irct)(id}en Sage t)er^ef)(en; aud^ bem ^offnungSöoIlften unb Ver=^

trauen^feligften mufe in unferen Slagen ha§> @efüf)( fommen, ha'^^

\)k et)angelifd)e ^ird}e in ^reu^en fd^tüer fran! ift. ^ie neue

^irc^enöerfaffung follte biefem ßuftanb ein ©nbe mad^en; fie

fönte p einer fräftigen ^r^nei Serben unb bie (^enefung förbern:

Wix t)aben biefen SSerf)ei§ungen nie geglaubt unb fel)en, ba^ bie

^an!t)eit el)er fteigt a(§ föKt. 3"^ erftenmal :^aben bie @c^(u^=

beftimmungen ber ©encralf^nobe ber gro^ftöbtifd^en SnteUigeng

ben untierbienten Qni;vaii)§> an Wadjt Der(iel)en, unb fofort I)at

eine Ärei$ft)nobe Q3erlin§ hen Verfud^ gemad)t, gegen ha§> apofto^

Itfc^e ©(auben§be!enntni^ (Sturm p laufen unb hk gunbamente
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ber Mrc^e gu erfd)üttern , nadjbem eben tion einem (SJeiftüc^en

auf ber Standet Dor üerfammclter (^emeinbe bte Sßeltanfc^auung

ber l)ei(tgett <Bdjxi\t beftritten unb bie 3Sa^rf)ett ber S^efenntniffe

t3eleuguet lüorbeu tft." Wlxt bicfer unt)eranttt)ortltcf)en 5lufregung§=

rljetori! würben be^ SBeiteren burdjgreifenbe^eiüdtmaferegeln gegen

bie liberalen @ei[tlicl)en unb bie Uniüerptät^tlieologie befürtt)ortet.

3d^ toarf mid^ in meinen 33lättern biefem Anlauf gur ^erfälfc^ung

unfereg ürd^lid^en Se6en§ entgegen. ,,^llerbing§, antmortete id§,

fenn^eii^net bieg Sitat hen @rnft ber lanbe§firc^li(^en Sage, aber

in anberm ©inne al§ e§ meint, tiefer ©ruft liegt nic^t fomol)l

in ben angeführten tt)ie fel)r auc^ gu mipilligenben ©jceffen

ber Sin!en, — 5lu§fdjreitungen einer ^artei, bie in unfrer San^

begfird^e gan^ ol}nmäc^tig unb in biefer Dl)nmad)t auc^ je^t

tt){eber offenbar ift: er liegt nielmelir barin, ha^ biefe (Sixeffe

t)on ^iner augenblidlic^ mächtigen 9ieaction§^artei für il)re Qrvede

ausgebeutet ujerben. Wlii ©inem 3Borte barin / ba^ bie ^artei

ber Dienen eöang. ^ircljengeitung burc§ fortmäljrenbe ^lufregungen

unb Uebertreibungen unfre frieblid^e ^nttnidlung gu unterbrechen

fud§t . . . (gg fäEt un§ nii^t ein, bie ^opai^'fd^e ^rebigt,

nod) tüeniger ben §opad^'f(^en (Stanbpun!t ^u nertreten. ^^Iber

toer l}eut§utage erllärt, bie ©äge ber 33e!enntnifefc^riften ni(^t

unter]d)reiben 5U lönnen, leugnet ber fd)on hk tücfentlii^e 3ßal)r^

^eit ber ^e!enntniffe? 2)ie SSeltanfi^auung ber S3ibel, bie ber

^rebiger ablehnte, Xüai bie ^l)t)fi!alifd)e ! ^ag eine S3erliner ^reig^

f^nobe gegen ba§ apoftolifd^e ^3lau6en§be!enntni^ ©türm §u

laufen üerfuc^t l)abe, ift einfadj untüal)r: ein einziger (^emeinbe^

borftanb l}at biefen SSerfuc^ gemad^t, unb bie ^reiSf^nobe Ijat

benfelben burc^ 9^ic^tanna^me feinet Eintrags befeitigt. ^ag

eine ^entart in unfrer ^irc^e üor^anben ift, bie an ben über^

natürlid)en ^l)atfac§en be§ 5l^oftolifumö 5lnfto§ nimmt unb boc^

ein allgemein religiös 'fittlid)e§ S(}riftentl)um feft^alten rdiU, biefe

SSal)rnel)mung fonnte boc§ niemanben überrafd^en, unb n^irfonnen

ein befonbereS Slranf^eitS^eid^eu barin, bafe biefe ^enfart auf
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einer bei: I)unberte uoit ^rei^fl^noben I^eröorcjetreteit tft, mcl^t

finben. 9}?an foflte benlen, e§ wäre t)eil\am, voenn \)exle^vte

•iDenfarten in einer ©emetnfd^aft öon 2aien unb ©eiftlid^en ftd^

ändern unb üon Unteren berid^ttgt Wevhm fönnen. W6d)kn

nur alle (SJetftlic^en auf hm @poben ben irrenben ßaten mit

ber nötljigen ßeifttgen unb fittlidjen Ueberlegen^ett entgegentreten

!

SSer enblic^ finb boii) bie t)on ber D^euen eöang. ^tri^engeitung

cittrten9Zarren, m^^ üertjet^en t)aben, hie neue ^iri^enDerfaffung

tüerbe im §anbumbrel}en ober et)^)a ]d)on etnfacf) burd) il)re ^u^

blifation ben inneren ^ran!E)eit§5uftänben unfrer ^trc^e ein (Snbe

machen?"

5(ber e§ genügte hen berliner |)ofprebigern nic^t, ha^ au§

i^rem Greife fofc^e anont)me ^ranbreben t)ert)orgingen: [ie Ijan-

belten auc^ öffentlich unb gemeinjam in gleid^em (Sinne. (Bk

erliefen über jene Slreigfljnobalüer^anblung an tt)re ^omgemetnbe

einen Hirtenbrief; fie be)3rebigten ha^» gefc^e^ene 5Iergerni^, unb

^ögel Iie§ am (Sd^lu^ einer fold^en ^rebigt mie gur Süljue

eines öerübten greüelS bie (SJemeinbe ha§> ^^)oftoti!um laut unb

feierlicfj abbeten. 8oIc^e ^unbgebungen mußten t)or atten auf

hen ad^t^igjatjrigen ^aifer in jeiner §umal feit bem legten Kriege

gefü^(»ipeic^en frommen «Stimmung einen tiefen (^inbrud machen.

^as 5l|)oftoIi!um tüar fein pietätöoll t)ocbge:^altene§ (Sonfirmation§=

befenntnijs; üon einer aud) bib(ifcf)en 5lnfed^tbar!eit einzelner

fünfte beöfelben ^atk er feine 5(t)nung; bagegen glaubte er

ber Wäi)x feiner ^ofprebiger üon einem ttjeit^in aEem 35oIfe

gegebenen ^(ergerntg, unb fo ^ielt er fic§ p einem öffent-

lichen Schritte üerpflict)tet, ber nid^t ot)ne gro§eS Sebenfen toar.

^er donfiftorialprtifibent §ege(, §errmann§ tjartnädigfter ^nt-^

agonift, t)atte enblid) um feinen 5lbfc^ieb gebeten: ber ^önig

öertüeigerte benfelben mit ber 3J^otit)irung, ha^ er einen 3J^ann,

beffen ä5eftf)alten am ftrengen (SJIauben befannt fei, unmöglid)

in einem 5(ugenblid entlaffen fönne, tüo in ber §auptftabt „bie

@l)mptome be§ Unglauben^ unb ber ©(aubenSföIfcIjung in einem
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bi^ 5um Eintrag auf S5efeittgung be§ a^oftolifd^en Qölauben^^

6e!enntni]feg geftetgerten @rabe f)erDorgetreten feien." 5ltlerbtng§

fügte ber ^öntg ben ^lu^brud ber ©rtüartung t)in§it, bo^ §egel

fid^ t)tnfort ben fancttontrten Drbnungen ber ^trd^e fugen iDerbe,

unb Bezeugte gleid^geittg bem ^räfibenten §errmann noc^malg

feine ban!bare 5lnerfennung für ha§> burd^gefü^rte ^erfaffung^^

n)er!. 5(6er tüa§> fonnte ha^ nü^en, tüenn er anbererfeit§ Don

bemfelben ©eniaümaferegeln gegen hk liberal =^t^eologifd^en ®eift*

liefen Verlangte, tpeld^e fi(^ meber mit bem |)ofitit)en ^ed)t noc^

mit trgenbn)elc!)er !ird§enregimentUd§en 3[öei§!)eit reimten, unb

toenn er bie S5efc]§n)erbe, tüeld^e ber Dberürc^enrat^ in corpore

gegen bie Quertreibereien gemiffer bem Könige na^efte^enben

Wänmx erf)oben ^atte, unberütffid^tigt liefe?

@§ tüav mir !(ar, ha^ ha§> @d§ifflein unfrer frieblic^en (Snt^

mictlung um^ufcEiIagen broI)te, unb fo befann id) mid§ nid^t, a(§

3Sortfü^rer einer lirc^ücfien ^^^^ic^^^ft i^^tb ^enfart mit ^ad)^

hxud auf bk anbere (Seite be§ 9^ac^enö gu treten, benen ent-

gegen, bie i\)n umferlagen mad^en moEten. „^ie iSerUner 5ln=

ftö^e, fuf)r id^ in bem fc^on angefüljrten 5lrti!e( fort, t)aben

tn§mifd§en il)re (Srlebigung gefunben ober ftnb auf ben legitimen

SSeg berfelben gemiefen. Sßarum alfo nod^ in einemfort alar^

miren unb 3^ter fd^reien? SBir n)oIIen e§ offen fagen: bie neue

§of)3rebigerpartei, bereu Organ bk diene eüang. ^ird^en§eitung ge=

Ujorben ift, brandet biefe Uebertreibungen, braucht eine (Sin*

fc^üc^terung, hk t)on ber entfd^eibenbften ©telTe !)erab big in§

(e^te ^farrl)au§ ge!)e, um if)re §errfc^aft gu begrünben, um hk

frieblid§e freilaffenbe (Sntn)icE(ung unfrer Sanbe^fird^e, Wk fie

nun enblid^ angebat)nt ift, ju unterbrechen unb i^r 3beal Don

^ird^eneinljeit unb ^irc^enpd^t §u realifiren. 3Sir n^oEen nic[)t

Der^e!)Ien, ha^ mir Don Einfang ben (SinbrudE einer 5(u§beutung

ber S5erliner ^lergerniffe burc^ möglidf)fte§ ©enfation-madjen

get)abt l)aben. 3ßar bie ftenograpl)ifd^e SSeröffentlicf)ung ber in

leibenfd^afttid^ erregter Debatte gefallenen Sßorte, maren biefe
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^rebtgten unb Hirtenbriefe tt)ir!(ic^ nötf)ig? 9^co(^ tvdkx ift

^rebiger X)iffel^off gegangen, ber ben !öniglid^en (Srta^ an ben

^räfibenten §egel Don ber ^'an^el öorlaS, unb §tüar mit Sßeg^^

laffung be^ X()ei(e§, in n)eld)em ber ^röfibent ^u treuer S3e^

folgung ber für bie SanbeSÜrc^e gegebenen ^erfaffung^gefe^e

ermahnt n)irb . . . 5(ber tior allem beforgt bie D^eue eüang. Stireren-

§eitung ha^ ©efcijöft eine§ fortn)ät)renben geuerlärmS. ,3Sir

ftef)en auf fird)(id^ üuüanifc^em 35obcn, tieifet e§ in bem bereite

angefü'^rten ßeitartifel, bie Vorgänge in S5erlin finb ©turm^

glocfen für hk (Sd^Iäfer, ^ofaunenftöfee für bie ^leidj gültigen/

T)k fo rufen, muffen i^rerfeit§ hie beutfd^^^)roteftantifc^e ^ird^en^

gefcfjic^te ber legten l)unbert Sa^re berfd^Iafen i)aben, benn un§

Uebrigen ^aben bie berliner Vorgänge ni(f)t§ 9^eue§ Derfünbigt.'

5(ber man mill (Sturmglotfen au§ biefen Vorgängen machen,

um §n)ei rabüale fünfte be§ neuen Parteiprogramm^ im (Sturme

burd)5ufegen, bie ^erbrängung ber t^eologifd^^ird^lid^en Sin!en

au§ bem geiftlic^en tot unb bie ^ergemaltigung ber acabe=^

mifc^en X^eologie burc^ ein @efeg !ird^li(i)er Drtl)obojie. ^er

angefüf)rte toüel fprid&t ba§ offen au§: ,^eim gegenmärtigen

(Staub ber ^inge, fagt er, bleibt fein anberer 5Iu§meg, al§ ha^

hie, meiere ben (SJIauben ber ^ircf)e nic^t tl)ei(en, ein llmt nieber-

legen, ha^ fie in 2Ba^rt)eit nid^t fül)ren !önnen. (Sine filtere

|)anb be§ £irc^enregiment§ ift bie erfte ^ebingung. ^ie streite

tft eine ^efe^ung ber t^eologifc^en ^rofeffuren mit ürc^Iid^en

£ef)reru' .... 5(ucl^ toir — hQ§> fei ^um Ueberftu^ nocl) ein==

mal gefagt — erfennen ,ber X^eologie be§ mobernen SSetru^t-

feinS' fein 9^ecl^t auf hk eoangeIif(^e Mangel gu; auc^ vin§> gibt

e§ ein UnDeräu^erIicf)e§ öon firc^Iii^em ©emeinglauben, ha§>

nid^t ungeftraft üom Präger be§ fird^tid^en ^mte§ angefochten

tüerben barf, unb lüir toerben eine enblic^e (Sc^Iid^tung ber 1846

na^ fo großen ^emül)ungen ungefc^li(^tet gebliebenen ürd^lid^en

Set)rt)erpf[id}tung§frage, eine Sojung berfelben, ipeld^e bie redete

eüangelifc^e (^ebunbenfjeit mit ber recl)ten eoangelifc^en greil)eit
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bcr gegeniDärtigen ©ad^lage unb im 33(icf auf bie nid^t mutf)==

tüiEig, fonbern mit gefcf)id§tlid)er 9^ot!)tt)enbig!eit entftanbene

(Sprengung ber alten ortt)oboyen @(f(ran!en jebe fittM) mög-

lic^e (Schonung geboten unb ber in 93erlin feit §eng[tenberg ein-

I)eimifd}e ^erfoIgung§geift gegen bie ürd^Iid) liberalen !)er5lic§

gutniber ift; tpir muffen au^ h'u Söfung be§ ^noten§, n)e(d§e

ber Svenen eDang. Slircfiengeitung Dorfc^mebt, für gar feine, für eine

3erf)auung erHären. @ie Derftet)t unter „Glaube ber ^ird^e"

pure bie eDangeüfd^en S3e!enntnigf(^riften o!)ne jebe Unterfd^ei*

bung t)on §ei(§lel}re unb D^ebenbingen, ben SSortlaut ber ^.

@d)rift oI)ne ^orbel^att be^ dlcd)te^ t)iftorifdj'fritif(^er ^e=

trad^tung, ein @tanbpun!t, nad§ tüelc^em hie gan^e lebenbige

Xt)eoIogie be§ 3at)rl)unbert§ geäd^tet märe .... 5(ber ma§ biefe

gan^e unglaublid^e 3u^"^f)i^ii9f ^i^ Ü^aumer-^engftenbergifd^e

5lera öerfd^örft mieberljerguftellen, frönt, ha^ ift bie fctjliefelitfie

SSert)ei§ung , ha^ c§> meiter nid§t§ aU eine§ energifc^en firc^Iid^en

^oli5eift)ftem§ bebürfe, um ha^» beutfc^e S5oIf mieber ^u öerfirc^Iii^en

unb 5U öerd^riftlid^en. ,5öenn unfer ^olf nur fief)t, ha^ man gegen

ben Unglauben [— burdf) ^Ibfet^ung üon §opac^ u.
f.
m. —] (Srnft

mac^t, fo mirb e^ balb umfe^ren unb in fid^ ge^en': ift e§

mögtid^, ha^ biefeö 3ßort bobenlofen Seid^tfinn^ unb grünblid^er

^eradjtung unfrei ^olfe^ au§ einer geiftlic^en ^eber gefloffen?

3Bir finb meit entfernt, allen SO^itgliebern ber neuen ^artei

foldje ©efinnungen gugutrauen; aber e§ mirb notf) merben, ha%

biefetbe fid§ fold^e SSDrtfüt)rung verbitte."

^ie §ofprebiger nat)men ben I)iemit il)rer ^artei unb bereu

Organe f)ingemorfenen §anbfd§u() perfönlid^ auf; hm ^ppeÜ an

itjre ©infid^t unb 93iIIigfeit ignorirten fie. 33aib nad^ bem ehm

au§5ug§meife mitgetl)eilten 5trti!el ber ^eutfd^^eüangelifc^en

S3lätter erfd^ien in ber 9^euen eöang. ^ird^en^eitung, bann aud§

in politifd^en Qeitungen ein „Offener S3rief ber SSerliner §of-

unb ^omgeiftlid^feit — b. §engftenberg, ^öget, @töder, Säur
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unh ©c^mber — an ben ^eneraljuperitttenbenten D. (Sc^iDar^

in ©ot^a unb ben $rofe[for D. 33etj|djlag in §alle'\ ber bte

genieinfamen Eingriffe berfelben ab^nlDeljren erüärte. D. (Bd)\mx^f

ein IjerDorrogenbe^ ^itglicb be§ ^roteftantent)erein§ , I)atte ha§^

^orgeljcn ber berliner §ofprebiger gan§ unabhängig öon mir

nnb in lüefenttid) anberer 3Beife !ritifirt; meine gufammenfafjung

mit if)m mar bie tenbengiöfe Sgnorirung be§ Unterfc^iebeS , hm
xd) 5mifd^en meinem unb bem liberal '4()eoIo gifdjen (Stanb^unft

gemacht l^atte. ©omeit ber offene 35rief mid) anging, rt)ar er eine

I)oc^fal)renbe 5lbroeifung be§ ber „§of)3rebigerpartei" gemad)ten

SSormurfg, ha^ fie hk S5erliner 35orgänge gur ©rrcidjung it}rer

!ird^en|)oIitifd^en Qieie ausbeute: ba^ fei fo giemlic^ ha§>

(Sd^limmfte, ma§ man SOMnnern in öffentlidier Stellung unb im

geiftlidjen ^mte nad^fagen fönne, eine Unterfdjiebung unb (Snt==

ftettuug, bie man mit (Sntrüftung ^urüdmeife. 5(ber eine anbere

(Srüärung ber in 9?ebe ftel)enbeu Iction gab ber „offene ^rief"

nid)t; er begnügte fid}, bie meinige mit einem „3Ber finb @ie,

ha^ (Sie unfer ®etx)iffen beurtt)eilen?" abgumeifen. ^a alle§ in

biefem offenen S3riefe auf mid^ S3e5ÜgItd§e in ber ^Intmort t)or^

!ommt, bie id^ einige Xage uad^()er in ber „^oft" gab unb

bann in ben ^eutfd) = eüangelifd^en 33(ättern abbruden ließ, fo

mirb e§ genügen, biefe meine „Offene ^(nttnort an bie I}oc^==

mürbige §of^ unb ^omgeiftlid§!eit t)on Berlin", meldte allere

bing^ §u meinen leben^gefd^id^tlid^en 5lctenftüdcn geijört, Ijier

mitgutt) eilen. „8ie f)abcn, I)od§mürbigfte Ferren, in ber Svenen

eö. ^ird^engeitung an |)errn @eneralfu|3erintenbenten D. ©d^mar^

in ®otI)a unb an mid^ ein aud) hnxd] ^^olitifd^e 3^^tungen t)er^

breitetet ©enbfc^reiben gerichtet, meldjeS unfere „gemeinfamen

Eingriffe" abmeljrcn 5U moHen beljauptet. 3d§ nun Wd^ öon

Eingriffen, bie id) gemeinfam mit D. ©(^marg auf (Sie geridjtet

ptte, nic^t^, unb aud) Sie miffen — neben manchem, ma§ (Sie

feiten^ beg S^evxn D. S(^mar5 gurüdmeifen unb tt)a§ meiner

^enfart notorif^ gang fremb tft, — nur (£in Urt{)eil an^ufü^ren,
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in bem tmr iin§ 3^nen gegenüber begetjnet [inb. Unter fold^en

Untftänben ift e^ fettt)er nic^t ^Sttte geinefen, gtüet EOZännern, bie

einanber DoEfommen fremb [inb nnb §n)if(f)en beren tf)eo(ogi|c§en

unb Ürd^Iid^en (Stanbpnniten eine fo roeite ^Inft liegt, gemein^

fmne offene 33riefe gn jdjreiben. D6 ber neue S3raud), ben ©ie

einfüljren, lebiglic^ in bent SSunf^ ber ©efi^äft^öereinfac^ung

feinen @runb l^at, ober in ber Xenben^, bie ^ofitiö ^
gerid^teten

(Siegner S^rer ^artei in möglic^fter ©eifte^öertnanbtfcfiaft mit

bem ^roteftantenöerein erfc^einen gu (äffen, barüber t:)erben ja

bie Sefer 3^re§ (Senbfcf)reiben§ fic^ it)re ^3Infid§t bilben. — 2)en

Eingriff, ben ©ie meinerfeit^ glauben §urücEn)eifen 5U foEen,

finben (Sie im 5(uguft^eft ber ^eutfd^==et)angelifc^en SBlätter, tvo

au^ ^nlafe eineö ßeitartifel§ ber DZeuen eDang. ^irc^engeitung

„3ur fird^üd^en Sage" üon ber „neuen gofprebigerpartei", beren

Drgan biefe ^trcl}en§eitung gen^orben, gefagt tüirb, fie heute bie

berliner 3Sorgänge, auc§ nad^bem biefelben auf ben SSeg red^t=

lid^er ©riebigung gebrai^t tnorben, §u fortbauernber 5Ilar^

mirung ber Sanbe§!ircf)e bel)uf§ @rreid)ung it)rer !irdC)enpo(i^

tifc^cn Siele au§. tiefer ^orniurf, fagen @ie, fei fo giemlid)

ha§> @d§limmfte, lt)ag man gegen 9}Mnner in öffentlid^er ©tel^

lung unb geiftlid^em 5lmte fagen fönne, unb ©ie bieten it)m

gegenüber \)a§> gange 2lnfef)en biefer ©teEung auf, inbem @ie

Vereint a(§ „bie §of:= unb ^omgeiftlid^feit" non Berlin i(}n

entrüftet al§> Unterfd((tebung unb ©ntftellung gurüdmeifen. @e^

\iaiten @ie mir, e^e id^ in bie @adje felbft eingebe, ein frei^

mütf)igeö Sßort über bieg §erein§ie!)en S()rer aUerbingg f)o^en

öffentlichen (Stellung. — SD^id^ bün!t, e§ ift fein glüdlic^er (S)riff,

baB ©ie im !irc^en)3oIitifcf)en ^am^fe be§ Slugenblid^ gerabe an

Sl)re §ofprebigerfteIIung erinnern. 3d^ tt)iE hie naf)eliegenben

S5eben!en f)ier nid^t au§fül)ren, bie gerabe @ie in 3f)rem pafto=

ralen ^erpttnife gum föniglic^en §ofe ptten abgalten bürfen,

fid^ in öffentliche 5rnge(egen()eiten, bie au^ert)alb 3l)re§ |)aftoraIen

S5eruf§lreife§ lagen, aEgu ftar! eingumifd^en. 3^ad§bem ©ie
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aber — rva^ \a S^re @Q(^e inar — btefe ^ebenfen bei (Seite

gefegt unb ficf) an bte @pige einer ^artei gefteEt traben, bie

ber im Dornen @r. Wla}. be§ ^önig§ gefüf)rten ^ird^enpoliti!

unb ^ird)en(eitung Dt)t)ofition ma^t, foHten @ie fic^ fo !)od§ nid^t

erzürnen, wenn ber ©taub ber Mirena, in hk @ie I)inabgeftiegen

finb, au(^ einmal 3!)ren §of- unb ^omprebigertalaren anfliegt,

unb fodten eine öffentlid^e ^iti! S^re§ ürc^enpolitifd^en Xt)un§

nic^t tüie eine SD^ajeftät^beleibigung gegen bie „§of= unb ®om=

geiftlid^feit" be^anbeln. (Sie fragen mid): „2öer finb Sie, ba^

(Sie unfre ©etntffen beurtl)ei(en?" Sd^ antworte: ein ^nec^t

be^felben §errn unb ^enoffe berfelben Slircf)e tüie @ie, ber,

toenn 3I)r öffentlid§e§ lir(^en:()oIitifcE)e§ 5luftreten x^m unred^t

unb t)erberb(i(^ erfc^eint, ha§> D^ec^t Ijai, bieg öffentli(^ au^gu^

fpred^en. 3C)re ©etDiffen^frei^eit angutaften fäHt mir nic^t ein,

aber biefelbe beftel)t boc^ tvo^ nid^t barin, öffentlich i)anbeln

unb bann ha^ öffentlidje Urtf)eil barüber bej)reciren §u bürfen.

t— 9lun aber, tüie l)ah^ id) Sie benn perjönlid^ angegriffen?

^ie gorm be§ ^)erfönlid§en, namentlid^en 5Ingriff§ auf irgenbtüen

unter S^nen, ge[(^tüeige auf Sie allefammt, 'f^abt i^ in meiner

SeitfdE)rift überall gefliffentlid^ öermieben, tüät)renb Sie, mid)

auf einen namenbfen ^(rtüel, eim 9J^onat§c§roni! anfaffenb,

biefe gorm be§ ^Ingriffg gefliffentlid^ tüät)Ien. ^abe idj öon

einer „§ofprebigerpartei" gerebet, fo l)ah^ ic^ bamit nid^t (Sie

perfönlid), fonbern — tüa§ mot)! niemanb mi^öerftanben l^at —
hk öon breien unier 3l)nen geftiftete Partei begeic^net, nnh

bie§ lebigüc^ barum, meit ber diame ber „^reunbe ber |)0'

fititjen Union", ben (Sie unferen ®efinnung§genoffen in

^reuf^en unb Sd^tefien n)eg=ufur})irt !)aben, um il)n gegen nn^

gu Uertüertl)en, biefer ^artei nid)t gebührt, unb i(^ e§> mübe

toar, immer üon einer fogenannten pofitiö^^unioniftifd^en Partei

äu reben. @ef)e i^ 'gu, wa§> 3^nen tüirflid^ al§ |)erfönüd)er

Eingriff erfdjeinen !onnte, fo befd^ränft e^ fi(^ auf hk aufge=

tüorfene ^rage: „SSaren biefe Hirtenbriefe tüirfüd^ nött)ig?" unb

»c^fc^lcg, mi§ meinem 2c6en. IL 29
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auf ben 3ufammen!)ang btefer grage mit bem t)or!)ergef)enben

(55eftänbnig: „SSir Ijaben öon Einfang hcn (Smbrud' einer 3tu§'

beutung ber S5erliner ^lergerniffe burd) möglidjfte§ ©enfation*

machen get)abt." 3Senn ©ie über jene ^lergerniffe einen §irten=

brtef an 3!)re §of ^ unb SDomgemeinbe erliefen, in ber biefetben

bod^ nid^t vorgegangen maren, mugte [id^ benn ha nic^t bie

J^rage aufbrängen, tüa§> bocf) W§' aufeerorbentlid^e ^orgef)en

woUc, unb toenn nun 3f)re ©emeinbe in bem 9^ufe ftetjt, ber

•Tarnung üor ^ocf)I)ann'fc^en Einträgen unb §opad)']d^er XE)eo=

logie nic^t eben gu bebürfen, \vd^ anberer Q^td blieb übrig,

a(§ ber, bie 9}^itglieber ber ^omgemeinbe fammt anberen Sefern

be§ §irtenbriefe§ gegen hk ürc^Iic^e Sinfe unb atle, hk mit

if)r (^u f5m)3atl)ifiren ober and) nur güm|)f(ic^ §u fa!)ren fi^einen,

in möglidfifte (Sntrüftung unb S5emegung ^u fe^en? Unb nun

mar biefer §trtenbrief nur ein (^Ikb in einer gangen $Rei!)e öt)n^

lid^er (Srregung^mittel, bie öon SI}ren ®e[innung§genofjen in

^emegung gefegt mürben. Sd^ benfe: menn ic^ ha t)on einem

©inbrud ber ^u^beutung fprad^ unb 3f)ren Hirtenbrief mit

einem gragegeid^en bagu in Segie^ung fe^te, l)ahe xdj bie ben!:^

bar glimpflidbfte gorm, mein S5eben!en über S^r SSorgeljen au§=^

gubrüden, gemä^It. — ^ofitit) be^auptenb ^ahe id) meinen ^or=

murf lebiglidf) gegen S^re ^artei unb bie D^eue eöang. ^h-
(^engeitung al§> Organ berfelben gerid^tet. ^a ift c§> mir benn

überrafd^enb , !)oc§mnrbige §erren, ha^ @ie aEe üier ha^ auf

^id) begieljen, alfo mit ben 5l(armarti!eln biefe^ S3Iatte§ 'Bid)

foübarifc^ erüären. Sd^ 'i)ahe, offen geftanben, e§ mol)( für

ma^rfi^einlid^ gel)alten, ha^ ber eine ober anbere jener (eiben=

fd^aftlid)en unb engherzigen 5Irti!e( auf benjenigen unter Sf)nen

gurüdgufü^ren fei, ber gegenmärtig für ben factifd^en Dftebacteur

ber Svenen ebang. ^ird^engeitung gilt, f)ab^ aber geglaubt, ha^

bie beiben unter Seinen, bie ic^ ein menig ^3erfönlid^ §u !ennen

hie (Stjre i)abe, biefen 5lrti!eln nad^ gorm unb Snt)alt fern

ftünben unb ba§> drängen auf 5Iu§fd§Iiefeung ber liberalen au§>
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Äird^e unb %lmt, auf 33eugung ber (SJeiftlid^en unter ha§> unBe^^

bingte Sod^ ber S3efenntnt[fe unb auf firc^Ud^e (gtnf^nürung

bcr acabemifcf)en %f)coioQk ntd)t biHtgten; ba()er id) aud§ !)in'

zufügte: „3Str finb tüett entfernt, allen Mtgliebern ber neuen

gartet fold^e (S^efinnungen gugutrauen.'' ^ag nun auc^ ©te,

gerr D. ^öge(, unb aud^ 8te, §err D. S3aur, int SSortüurf gegen

foId)e 5Irtifel (gicfj getroffen erftären, alfo mit benfelben @icC)

jotibarifc^ ju mad^en fc^einen, ha§> tf)ut mir in tieffter ©eele

ire^, um ber (Baii)c n)tllen unb um 3t)rer ^erfonen toiEen, §u

benen id} feit^er ein beffere^ Vertrauen I}egtc. ^ber eg 6e=

grünbet meinen 5Sorn:)urf, über ben @ie (Sid) befd§n:)eren, erft

red^t. 3Senn. (Sie (Sid§ mit einem 5lrti!el ber Svenen eöang. ^ir^

c^engeitung tüie jenem „3^^^ lixc^lidöen Sage" ibentificiren, bann

fet)c idj nid^t ah, mie @ie ben SSorn^urf eine§ fenfationellcn

5(u^beuten^ ber 33erliner ^(ergerniffe üon ©ic^ ablet)nen fönnen.

S)enn jener 5(rtife( ift erfd^ienen, al§> jene Vorgänge f)inreid^enb

befannt, öerlianbett unb auf hm 3Seg 9^edjten§ öerrciefen tnaren,

unb ful)r nid^tSbeftoweniger fort, bie „(Bturmgtod'e'' ^u (äuten,

bie „(Schläfer" aufgunieden unb mit 33erufung auf ha§> SSor^

gefallene jene reactionären ürd^üd^en 9}^a^rege(n 5U forbern: ma^

nennt man benn in beutfc^er (Sprache öffentliche (greigniffe

ober gegnerifc^e gelter ausbeuten, toenn nid)t ha^? Ueber^

^aupt, ©ie mögen ba§> natürlidfie ^üiffeljen jener berliner ^or=

gänge fo grog fe^en al§ (Sie tüoUen, — ha^ e§ burc^ bie fc
tifel ber Svenen eDang. ^rd^engeitung nid^t gebämpft, fonbern

mögtic^ft gefteigert morben ift, ha'^ bie gan^e 5lrt unb 3Seife,

njie 3t)re ^artei jene 2)inge befjanbelt f)at, nid^t SSaffer, fon^^

bern Del in ba§ allerbing§ nid^t t)on 3l)nen ent^ünbete geuer

gegoffen ^ai, ba§ merben @ie niemanbem in ^eutfc^lanb, ber

bie legten SD^onate mit gefunber Vernunft burd^Iebt I)at, au§^

reben UJoUen. — 9^un leugnen (Sie au(^, tnenn ii^ red^t öer^

fte(}e, bieg aufregenbc, alarmirenbc Xfjun nid^t, ha§> \xe\l\d) als

ein (Sd^mar^ auf 2Seif3 be!unbete§ fdjtedjterbingg nic^t 5U leugnen

29*
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ift: QÜer @ie leugnen bie 5lb[tc^t, bie abfid^t^boEe (Erregung

ber ®emütl;er, nm bef)ufg biefer (Erregung S^re ürc^en^oltttfc^en

ßwede §u förbern. 5lKerbing§, roenn jemanb Del xn§> geuer

gte^t, jo ift ein ^o|3)3eIte§ mögUc^: entoeber er tpeiß, tt)a§ er

tf)ut, ober er n}ei^ e§ nid^t. Sd^ na!)m Don benen, toeld^e bieg

©efd^äft fo eifrig trieben, ha§> ©rftere an; id§ nat)m an, ba^

fie al§ DJ^änner tüüfeten, wag fie tt)äten, aU SJ^änner unb gü^rer

einer ^artei bie get)ler it)rer ©egner augnugten, um fo it)re

ürd^en^olitifc^en Qiek §u erreichen. S5erfic§ern (Sie nun, ha^

St)r §er5 an eine fold^e 5tugbeutung jener Vorgänge nii^t ge=

büiiit, unb be!ennen @ic^ bennoc^ ^u aUebem, niag bie D^eue

eüang. ^ird^engeitung in biefer (Ba6)Q gefd^rieben, .bann, meine

t)od^mürbigen §erren, beget)ren ©ie, ba^ man ©ie nid^t aU
9Jtänner beurtf)ei(e, meldte hie not!)n:)enbigen 3Bir!ungen i^reö

^f)un§ t)orf)er bebenfen unb aU ^bfic^ten in fid^ f)egen, fon^

bern aU ^inber, Wd^^ mit geuergeug gef:|)ielt E)aben. gür

biefen gaK t)ätte id) aUerbingg um S^^ergeitiung §u bitten, ha^

idj „S^r (SJemiffen beurt^eilt".

Ueber biefe meine SSeantmortung ber §ofprebigere)3iftel

gingen im Greife meiner greunbe bie SJ^einungen augeinanber.

5ßon 33ertin erf)ielt id^ folgenbe Qeiten öon guter §anb: „®ott

fec^ne @ie, ^err ^rofeffor, ha^ @ie hen Tlnt^ gel)abt f)aben,

fid^ fo auö§uf))red^en, mie (Sie eg in S^rer offenen ^Intujort

an bie §of= unb ^omgeiftlid^feit getrau I)aben. Unb @ott !)elfe

unfrer S^trd^e burd^ biefe Qni beg ^am)3feg gu einem @iege, ber

leinen onberen Streit mel)r §ulaffe aU ben Söettftreit in ber

9^ad)foIge Sefu." Unb §ermann ^rummad^er, ber ©d^moger

beg §ofprebigerg (StöcEer, fd^rieb mir: „Wit ber §ofprebiger=

epiftel, beren tücEifd^e ^op):)eIabreffe ben ^erfaffern böfeg ©e-

miffen §u mad^en fdE)eint, ift ber „^ofitiüen Unionö|3artei" nid^t

genügt morben. ^ieg TladjWext ift in einer bunüen Stunbe

auggebad^t morben; «Sie J)aben if)m feine @ebüt)r gegeben in

S^rer 5Intmort." ^Dagegen urtf)eilten mehrere meiner ^aEifdjen
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SoKegen, bie in ber (Badje gan§ mit mir einig maren, id^ f:)ätte

friebjamer antmorten unb namentlich hen f)3ifeigen ©(i)lufe tDeg=

(äffen foHen. €^ne 3^^^f^^ ^'^^^^ U^ö für ben unentbetjrtid^en

^(^(uggebanfen ein ftnm^)ferer %n^hxud finben (äffen; e§ tvax

md)t meine 5(rt, nad§ einem fci((^en gu fuc^en, too mir ein

fd^arfer aber treffenber einfie(. 5(u(^ tvax e§> bem 5ie(bert)u§ten

^orge^en nnfrer ©egner gegenüber gang einer(ei, 06 fanft ober

fd^arf batuiber gerebet tüarb; jene ©o((egen gaben in meiner

3eitfd§rift in ber fanftmüt()igften gorm eine gemeinfame (Sr!(ä'

rung ob, n)e(d^e ba§> Unrecht ber neuen ^arteibitbung unb ^artei=*

action t)or()ie(t unb §um !irc(j(id§en ^rieben mahnte, — o()ne

jeben @rfo(g. Semerfen§tt)ert() unb rechtfertigenb iüar e§ mir,

boB ha^ S5orge()en ber ^ofprebiger Don t()ren eigenen confcffio==

neden 33unbe§genoffen nid^t anber§ aufgefaßt mürbe a(§ Don

mir. „©§ tüar bebeutfam, ^atte bie 5I(lg. (ut^erifd^e ^irdjen^

geitung fd^on Dor jenen 33er(tner 3^tfd§enfä((en bou eiuer gartet-

coufereng gefd^rieben, ai\§> bem SJ^unbe gmeier §of^rebiger,

W ber mafegebenbften (Ste((e befonber^ ua()e fte()en, ^inge

p ^ören, hk md) bö()eren D()ren fe()r befremb(id) fein iDerben.

Um fo intereffanter unb gemid^tiger mar un§ biefer ^iffenfuS

mit minifterieden unb ober!irc^enrät^(ic^en 5(nfd§auungen, unb

mir begreifen e§, ba^ er burd^ bie |)ö()e, in ber er fic^ geigt,

lüeitge^enbe Hoffnungen unb öie((eid^t ^(öne mectt." Sd^ wiä

md)t fagen, ha)^ bie gü()rer ber §ofprebiger})artei beU)U§t unb

birect auf bie Sefeitigung be§ ^räfibeuten §errmann ausgingen,

— id^ mei^ e§ nid^t. ^ätte er fic^ auf Ue 5Ibfe^ung §o6bad^§

einge(affen unb über(jaupt ha§> Programm ber §of)3rebigerpartet

fid) angeeignet, oud^ einen unb ben anbern Oon ben gü()rern

berfe(ben in bm Dberürd^enrat!) aufgenommen, fo ptte man fid^

i()n o()ne Smi\el gefa((en (äffen. Sßenn ^räfibent ^errmanu,

fc()rieb bie 9^eue eüang. Ä'ird^engeitung au§ 5(n(a^ ber jener S!rei§^

ft)nobe t)on i^m ert()ei(ten 3"^^^t^e^fw«9f fortfa()re, gegen bie

£ibera(en gront gu macf)en, bann fönne feine @te((ung „firf) ja
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and) luieber befefttgen." 5l6er §ugleid) fc^rieb fie i()m bte 35e=

biugungen einer fold^en „3öteberbefe[tigung" üor: „^§> l)at fid^

gezeigt, ba§ e§ für bte (Sdjiüierigfeiten ber ftrd)Itd§en Settung

leinen 5In§n)eg nac^ linf§ gibt, alfo muB man tüeiter t)orn)ärt§

nnb nadj red)tg geljen. (S5eift(td)e, lueldje öffentlid) gurec^t^^

gemiefen njerbcn, jollten nicJ^t im tote bleiben, unb ein ^re=^

btger, ber an ©t. Sacobt megen 3rrlef)re nid^t berufen n)erben

fann, barf aud) an ©t. 5lnbrea§ ba§ ^üangelium nid)t üer!ün==

bigen; gegen biefe Sogi! ift gemife nid)tö eingutDenben." 3d^

erlaubte mir gegen biefe @opt)iflerei, in ber ba§> „tt)egen Srr^

Iel)re" einfad^ erfd^Iic^en luar, bennod^ einige (Sinmenbungen.

„^a^ jemanb, ber einen ^ermeiö öerbient, ebenbamit ^bfegung

öerbient I)abe, unb ha^ ein ^rebiger, ber an 6t. Sacobi ni^t

beftätigt mirb, n)ei( er einem ^^eil ber bortigen ©emeinbe 5In==

ftofe gegeben l)at, auc^ an (St. 5Inbrea§ entfernt njerben muffe,

mo er feinen ^Inftog gegeben, Ijat in ber Sßelt feitt)er ntc^t al§>

Iogifd§ gegolten. (Sbenfomenig, ba^ UJer nid^t na^ lin!§ abbiegen

moEe, not^menbig nad^ rec^t§ abfd^menfen muffe: tuie, menn

ha§> ^ird^enregiment öor^öge, gerabeau^ §u gel)en unb in ber

9f^id§tung, bie e§ feitt)er §n)ifd§en Iin!§ unb re(^t§ einget)alten

I)at, p t)erbleiben?" 3d^ ^ciite bamit ben t^atfäd)lid§en (Stanb^

:^un!t be§ ^räfibenten §errmann gegeid^net, ber bie Sltan!^eit^=

erfd^einungen pr Sinfen fo gut n)ürbigte tok bie gur D^ec^ten,

aber fie nic^t mit ^oli^eimitteln gurüdgutreiben, fonbern mn
innen ^erau§ fitttid^ gu uberminben gebac^te. Unb §errmann

tüar feine gemöt)nli(^e Seamtenfeele, bie mit formaler ^füc^t-

erfüllung pfrieben fid} i^re ^irectioe Don bem Oon oben gerabe

meljenben SSinbe geben lä^t; er n)av ein Wann t)on Ueber^eu=

gung unb Sljarafter, meldf)er bie Seitung ber SÜrd^e entnjeber

itadj n)o[}Iermogenen ©runbfägen, ober über!)aupt nidjt führen

n)oEte. ^a er fat), ha^ jene§ agitatorifd)e treiben ber §of==

:^rebiger, mel(^e§ biejelben in if)rem S3riefe an mic^ abgeleugnet,

ntc^t nur nid^t abri|, fonbern audj ben S!önig an ber 9iid)ttg*
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!ett jener ©runbfä^e irre mad^te, Bat er — fc^on öor @nbe be§

Sa^re^ 1877 — um feine ©ntlaifung.

3d) barf bei biefem ©reigni^, We^e^ meine beften ^off^

nungen in grage fteltte, um feiner ürc^^engefc^ic^ttid^en ^lar*

ftellung mitten ein menig tiermcilen. ®ie SJ^otiüe be§ (£ntlaffung§=

gefudje^ blieben nid^t unllar unb il)re Darlegung ftellte t)oIIenb§

in§ 2id)t, mie fe^r id) in meinem Streite mit ben [|)oft)rebigern

im $Hec^te gemefen. (Sin offenbar an§> befter OueEe ftammenber

berliner S3rief ber „§amburger S^ac^ridjten" gab aut^entifcf)e

5Iu^!ünfte. „®a§ ©ntlaffung^gefud^ be§ ^räfibenten §errmann,

I}ieB e^5 barin, ift auf§ufäffen at§> ein ernfter ^erfuc^, bie güö^

rung be§ £ir(^enregiment§ unabpngig 5U ftetten tion unöerant:^

mortIid)en unb unüberfet)baren (Sinflüffen. 5Iuc§ ift baran

!eine§meg^3 ber ^räfibent be§ ©üangelifi^en Dberürc^enrat^S

allein betl)eiligt; foEte e§> ^ur 5Inna^me feine§ ^bfc£)ieb§gefuc&e§

fommen, fo muB man ficf) auf ben gleichzeitigen 9iitc!tritt t)on

S3rücfner, Corner unb ö. b. @o(g gefaxt machen. (S§ I)anbe(t

fid^ barum, ob ha§> ^ird)enregiment über^^au^^t in feinem bi§^

I)erigen !ird)enert)altenben (3ä]k fortgefüI)rt merben foU, ber jebe

religiöfe (SJefinnung pläBt, Ujelc^e fidj nidjt mit 5Iu§fd)Iieglid)!eit

unb 5lnfpruc^ auf Meingettung öorbrängt unb bie Sonfeguengen

ber (S^nobaloerfaffung aufrichtig nimmt, ober ob an beffen (SteKe

ber firct)en5erftörenbe @eift ber ^luguftconferen^ unb ber f)iefigen

§ofprebiger treten foH." 5tnber§gemenbete 3^itii^9^Qii^i^9iingen

ber Ürc^enregimentlid^en ^rife mürben unterm 8. ^ecember offi==

ciö§ in ber „^oft" al§ „jebeö tl)atfäd§lic^en ^In^alt§:pun!te§ ent=

bel)renb" gurüdgemiefen, unb in Uebereinftimmung mit ben Ham-

burger 9^ac^iid^ten hinzugefügt: „^er eigentliche (^xnnh be§

©nt(affung§ge(u(^e§ bürfte (ebiglic^ in ben grictionen gu fuc^en

fein, benen ^räfibent §ernnann in golge ber miber feine ßei=

tung ber ^irct)e gerichteten offenen unb get)eimen ^erbäd^tigungen

fortmäf)renb aufgefegt ift unb ol)ne bereu ^efeitigung i^m eine

erfolgreid^e 2ßir!fam!eit für bie SDauer gut Unmöglic^leit gemad^t
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trerben lüürbe." Unb aU bte 9^eiie eüang. Sürifien^eitimg l^ierauf

entgegnete, biefe eingaben feien fo falfc^ \vk faft aKe§, voa§> bte

„$oft" über !ird§(id)e ^tnge fage; ha^ ©ntlaffung^gefuc^ fei

burd^ hk gegen bie Sinfe nad}giebige (5om^roini§|:)oliti! be§

Dber!ird§enratl)g unDermeiblid^ geworben — , entgegnete ba§ an-

gegriffene 33Iatt fel^r beutli(^: ,,3[öir ^aben in feiner SBetfe in

516rebe geftetlt, ha^ bie 5In§f(^re{tungen , beren fic^ bie ürdjlic^e

Sinle fd)nlbig gemad^t f)at, bie öon nn§> angebeuteten grictionen

öerftärft t)aben. 5lber nid}t bie gebadeten Vorgänge an fid) I)aben

jenen (Sntfc[)(n6 be§ ^räfibenten §errmann öeranla^t, fonbern

lebigüd^ bie golgernngen, hk au^ biefen SSorgängen t)on ge^

tüiffer ^dk gebogen lt)orben finb nnb bie — mit einem SBort

ber Dienen eüang. ^irc^engeitung gu reben — barauf bered^net

»aren, hk ern)ä()nten Vorgänge auf bie „(Sompromifepoliti! be§

©üangelifc^en Dber!ircf)enratf)§" gurüd^ufütiren unb i^n für bie=

felben üerantn)ortlicf) ^n mad^en. ^JJ?an f)at 5. 33. um nur ein§

angufüfjren, bie Einträge unb Vorgänge auf ber ©^nobe Berlin

^

^ö(n al§ eine birecte golge ber „©d^luPeftimmungen" barju^

ftellen öerfuc^t, um bemnäd^ft ben Dberürd^enratl), infonber^eit

feinen ^räfibenten, al§ ben eigentüd)en inteßectueKen Url)eber

jener Vorgänge bejeidjuen gu fönnen."

9^id)t§ lonnte hk Sage ber eüangeüfdjen Sanbe^ürd^e gu

@nbe be§ 3at)re§ 1877 greßer beleud^ten, al§> ein eben bamal§

gefi^riebener ^Irtüet ber „Germania", t>on bem id) baf)ingeftellt

laffe, tüie tDeit er (Srnft, unb rvk tüeit er öo!)n toar. ®a§

ultramontane SSlatt, ha§> in betreff beg ^ulturfampfg bereite

SD^orgenluft tnitterte, erbot fid^ \)en |)roteftantifd§en Drtf)obo£ett,

if)nen bie Sanbeg!ird)e retten §u t)elfen. „^ie Drtl}oboyen er=

fennen — referirte fie, gan§ im ©inne ber bem ^räfibenten

§errmann feinbfeligen ^artei — , ha^ in bem unfoliben, un^

fertigen ©ebäube [ber neuen SSerfaffung] Sf)rifto unb ^eüal ju^

gleii^ ßagerftätten errid^tet morben finb; fie erfcnnen immer

mef)r, \)q^ S5elia( fic^ ^err füljlt in bem npirren ^olo^, unb
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Pfeile, btc il)n treffen, tütiren tljneit jetjt felbft au§> ber römifdjen

Sl^efte lüiKfommen. Dfine ^Üb: nur noc^ üoni Ultraniontani^^

mu§ I)än9t e§ ab, ob ber proteftantifd^en ^trd^e ^reugen§

nod) einmal aufgcljolfen ttjerben foU. Df)ne funbamentale 5Iert^

berung ber eöangeltfc^en ^trdjenüerfaffung , tn^befonbere oljne

(Entfernung ber ©djln^efthnmungen pr ©eneroffpobalorbnung

ift ber ßitfammenbrud^ ber eöangeüfd^en ßanbe§!trc^e ^reu^en§

nur nod^ eine grage ber ßeit. Sene 5lbänberung ift aber nur

unter 3itftomung be§ ßanbtagg §u öollgie^en unb eine SJ^ajo^

rität 5um Umftur^ be§ üon liberaler @eite aufgefüf)rten 35aueö

märe nur burdj eine Unterftu|ung bc§ Zentrums ^u erlangen,

benn hk ^roteftanttfdje Drtljobojie ^at ^n geringen S3oben im

iproteftantifd^en ^olte, namentlid^ in ber ftäbtifd^en ^eüöüerung,

al§ ha^ fie au§ fidj aßein ober felbft mit Unterftü^ung ber ^e-

gierung gu einer SJ^ajorität gelangen fönnte. 3Seld)en $rei§

ha^ Zentrum für biefe feine §iilf§leiftung forbern Ujirb, ba§ ^u

erörtern gel)ört nic^t ^ier^er: für ^eute genügt e§ un§, ha§> 5ljiom

ber ©egentüart unb ber ßii'^^^^fi h^ conftatiren: Dl)ne Ultramon-

tani§mu§ leine D^^ettung ber eöangelifdjen ^irc^e ^reufeen^."

(So meit alfo Ratten bie ^ofitiüen mit il)rem unn)al)rl)aftigen

ßetern Ujiber bie ©d^lupeftimmungen, an beren ^Ibönberung fie

nie §anb angelegt l)aben, mit il)ren leibenfd^aftlidien ^erbäd^^

tigungen ber neuen SSerfaffung unb be§ §errmann'f(^en ^rd^en^

regiment^ e§ gebrai^t, ha^ bie Ultramontanen fid^ il)nen erboten,

bie eOangelifc^e £ird^e, unb ^tüar im @egenfa| gegen bie Me^x^

l)eit be§ eöangelifi^en ^^ol!e§, „retten" p l)elfen. S(^ meinte,

bie^ fd)mad)Oolle ^ünbni^angebot muffe bie ^artei ernüchtern

unb fie anl)alten, fid) auf hk 'waljxe ©ac^lage unb auf il}re

natürlid)en SBunbe^genoffen ^u befinnen, unb mad^te bal)er in

meinem 9^euja^r§t)ormort oon 1878 nocl^ einmal einen ^erfud^

ber ^erftänbigung. 3c^ l)ielt ben ^ofitiüen in ber freunblidjften

SBeife bor, mie t)er!el)rt fie geljanbelt, ba^ fie un§ beim SSer^^

faffung§abfd)lu6 entgegengetreten, anftatt un§ benfelben in mög^
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Itd^ft conferüatiuem Reifte burc^ful)ren ^u Reifen; tüte unrecht

fie jeljt tpten, [i(f) a(§ „pofttiö Untrte" mit hm ©egnern ber

Union 5n|ammen5ut[)un, onftatt mit nng, bie rtjir ebenfo pofitiü'

unirt feien lüie [ie, unb tDie uneüangelifd^ , un§ ^u ^ürnen, ha^

tvxx bie liberal^t^eologifdfie Sin!e nic^t gelDattfam au§ge[to^en

t)aben trollten, ha un§ ja nur ber )3Qulinifc^e (SJrunbfa^ leite,

ha mo ber (Sine ®runb, S^riftu^, anerlannt tt)erbe, ha§> ®eri(i)t

über ben Aufbau au§> ®olb unb (Silber ober an§> (Btvofj unb

©toppein (^ott p überlaffen. 5Il§ §ermann ^rummac^er bieje

5lu§fül)rungen la§, fdjrieb er mir: „Si^ fpredfie Sljuen SBort für

3Sort meine tjer^lidje ^^^fto^^ung au§ p aEem, ma^ @ie gur

(Sl)ara!terifti! unfrer (Stellung nac^ red)t§ unb lin!§ fctgen, unb

nic^t minber p ber 5lrt, mie (Sie bie pofitioe Union unb bie

Sin!e beurtl^eilen. 5lber ha§> ift e§> nic^t aUein, tva§> mir ben

SDZunb 5um Sieben unb pm ^anffagen öffnet. 5luc^ ber Xon,

in melc^em (Sie mit hm ©egnern reben, l)at mir mo^lgetljan;

er ift frei Don ber §i|e unb «Sd^örfe, tv^ld)^ Don ber Seiben^

fc^aft erzeugt mirb, er ift burcl)brungcn Don einer 3Sörme unb

SJ^ilbe, in meldE)er bie 3Siberfac|er ben §Qucl) c^riftlid^er Sebeng-

gefinnung fpuren fodten." ©leid^geitig mit biefem geiiguife eine§

9)?anne§, bem nie jemanb eine Hinneigung pm ^roteftanten=

Derein nac^gefagt l}at, erl)ielt id^ ha§> 9^euja^r§Dormort ber Svenen

eDang. ^lird^engeitung , unb in biefem lie^ fi{^ ^rummadjer^

<Sd§mager, (Stöder, alfo Dernel)men: „^ie beutfc^ = eDangelifd^en

Blätter finb bie Urfad)e baoon, ha^ ber dli^ §n»ifcöen SJ^ittel-

Partei unb ^ofitiDcr Union . unt)eilbar gemorben ift. ^a^ l)o^e

9^amen be§ ^rdjenregimentö auf bem Xitel biefeg ^arteiblatte^

ftel)en, begreifen mir nic^t. Seiber l)atten bie officiöfen ^Ipolo^

geten unferer !ird)lic^en ^uftäube allguDiel. Sntereffe haxan, bie

Slragmcite ber §opa(^=9lol)be'fc^en S]orgänge abpfdjtüöc^en

u.
f.

tu." 33lieB mir etmas anbereö übrig al§ in meinem näd)ften

§efte §u fragen: „Sft e§ U)ir!lic^ ber (Sinn ber neuen ^artei,

bajs bie 9^ebaction bem aggreffiDften 9J^itarbeiter, hen fie f^at,

immerfort ba§ groge 3®ort lä§t?"
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5I6er aud§ mit ben in ber gorm feineren unb t^eoIogifc§

gebilbeteren gn^rern ber gartet ft)ar feine ^erftänbigung mög=

lic^. Sn benfelben 5Infängen be§ 3a^re§ 1878 erfd^ien in^atle

eine anonljme ginöfd^rift: „^ie ^artei ber J)ofitit)en Union, it}r

llrfprung nnb il;re Qiek" ; ein 55erfnc^, bie ^ilbung unb ^aU

tung ber neuen ^artei gu rechtfertigen burd^ 5In!Iagen gegen

unfere ©nangelifd^e Bereinigung unb in]onber(}eit unfere an ber^

felben gröBtentf)ei(§ t^eilne^menbe gacuttät. Berfafjer Xvav &e-

neralfuperintenbent D. ©c^ul^e, (£l)renboctor unfrer gacultät;

er meinte ben 33orn)urf ber Unbanfbarfeit gegen biefelbe baburd^

^u nermeiben, ha^ er feinen 9^amen nic^t auf§ 'Titelblatt fegte,

©einige mar ttjeologifd) unb Ürdjlic^ ^u iuoljlgefc^ult, um in

S3e5ug auf bie iBefeuntnifefrage, bie Unterfc!)eibung üon gunba-

mental unb 9^icf)tfunbamental, bie Unguläffigfeit einer fumma^

rifd)en Entrechtung ber ^reunbe be§ ^roteftantent)erein§ mefent==

lief) üon un§ absumeic^en. 9^id)t ^rincipien, fonbern @tim=

mungen unb QSerftimmungen — namentlich öon jener fäd)fifd^en

^roöingialf^nobe l)er — l}atten il)n ^u unferem Gegner gemad)t,

unb um biefe (Stellung üor ber 3öelt unb öor fiel) felber 5U

Tecl}tfertigen, Ijatte er un§ al^ ,,lin!em glügel ber alten Union§=

^3artei" eine *pinneigung ^um ^^roteftantenuerein angebicl)tet, bie

er auf allerlei ungefd^e^ene ober mifebeutete Xl)at)ac^en grünbete,

^ie um unferer gacultät millen ^miefad^ gebotene ^lbmel)r über^

Tta^m biegmal in erfter Sinie mein greunb unb (JoEege 9iiel)m.

3n einem „offenen 53rtefe", ber in meinen 33lättern erfd^ien,

fafete er hcn l)odl)geftelIten Gegner mit ebenfoüiel (Sl)rer6ietung

ai§> fittlii^em ©rufte an iinh tvie§> if)m au§ ur!unbli(^en Sll)atfacljen

hen üoUfommenen Ungrunb feiner gegen bie gacultät erhobenen 33e=

fcljulbigungen nad§. 3d^ ergänzte biefe Darlegungen burd^ eine

3urect)tftellung ber üon (Sc^ulge in feltfamer SSeife öerfd^obenen

Ürc^enpolitifc^en Borgänge t»on 1872 bi§ 75 unb miberlegte feinen

Berfud), bie «St^ulb ber eingetretenen ©ntämeiung ber tanbe^Ürd^^

liefen Union^freunbe oon feiner ^artei auf tk unfrige ab^uträlgen,
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$im!t um ^un!t. 5lber obUioI)l §eiT D. 8df)u(|e auf biefe

uufere S^od^treife ntd^t^ @a(f)lid§e§ 5U eutgegnen raupte, fo Qah

er boc^ feineu Srrtljum nidjt ^u, unb nod§ tuentger retd^te er

5U einer ^erföftnung bie §anb. (Sr gog fid^ bielme^r mir

gegenüber mit ber 5Iu§flud}t au§ ber @ac^e, er iDoIIe bie (£rör==

terung mit mir erft fortfe^en, tnenn id^ i^m über hk „an^n-

menbenben SSaffen" gen)iffe S5ürgfd^aften gegeben. 5(1^ ob id)

an ber gortfet^ung be§ @treite§ irgenb ein 3ntere[fe gehabt

I)ätte, unb nid}t lebigltd^ er, bem e§ ^ugefommen tüäre, feine

miberlegten 33e!)auptungen gu redjtfertigen.

3SäI)renb aller biefer ^er{)anblungen lag ha§> ©ntlafegefud)

be§ ^räfibenten §errmann unerlebigt im !önigltd§en (^abtuet, unb

fo Uerfuc^te ein Un^arteiifd^er, ouf hm man fonft motjl in öffent=

Ii(^en fingen t}örte, ber gefät)rbeten guten @acf)e gu §ülfe 5U

!ommen. §einric^ t)on Xreitfd^fe, ber in feinen ^reu^ifdjen

Satjrbüd^ern hk |)opacf)'fd^e ^rebigt auf§ fd^ärffte mipiEigt

t^atk, erl)ob für ben ^räfibenten ^errmann feine getoid^tige

©timme. (£r fü^^irte §errmann§ gange tot§fül)rung, bertjun-

berte, mie i^m ba§ in ber |)artei§er!Iü^tetcn Qext faft I)offnung§^

lofe ^erfaffung^mer! gelungen, unb \)pxad} hm 33erliner liberalen

5lergerniffen ha^ Urtljeil il)rer unübertrefflid^en Xa!tlofig!eit, aber

audf) öoKfommenen (SJeringfügigfeit, um fd^lie^tid§ hä benen an-

zulangen, toelc^e biefelben gegen ben ^räfibenten l)ermertl)eten.

„^ie an fid§ fel)r unbebeutenben 3?orfäEe fanben lauten SSieber^^

l^all in ber fcanbalfüd}tigen 35erliner ^reffe; ber alfo entftanbene

Särm biente ben ortl)obojen (Siferern gum i:)i£[!ommenen SSor^

toanb, um fofort hm ^amp\ gegen bie (S^nobalöerfaffung felbft

§u eröffnen. SSenn ber 35erliner gortfd)ritt unleugbar guerft

ben Ürd^lic^en grieben geftört l)at, fo finb e§ l)eute bie union§*

feinblid^en Qeloten, meldte un§ ein bulbfame^ unb ft)eitl)eräigeö

^ird^enregiment imeber gerftören tüoKen. @ie maren Oon §au§

au§ migtrauifd^e ©egner ber jtl)eilnal)me ber Saien an ber

Leitung ber ^ird^e; je^t greifen fie begierig bie eine unerfreu^
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Itc^e @rfa{)rung aii§ ben 'vkUn ()imbert erfreuüd^en t)erau§—
SSag Ijtcr gejagt tüitrbe, foE nur einen ungefäf)ren begriff ge=

ben üon ben S3e[trebungen, Weldjc öon red^t^ ^er ben SSeg be§

Dber!ir(i)enratt)§präfibenten ^u bur(^!reu§en fuc^en. 35on red^t^,

allein l3on xed)t§> I)er fommt bie SBebrängni^. §err §err==

mann barf fein 5Xmt ntd^t fortfüt)ren, tpenn er nict)t bie ©id^er^

t)eit erhält, ba§ ber bi^^erige fefte unb rul)tge (SJang ber ^ir=

d^enregierung ungeftört bleibt. Sßirb ha^ (£ntlaffung§ge|ud^

angenommen, fo !ann nidtjt ein gemäßigter Drtl)obojer ber '^a^^

folgerroerben, — benn biejer 9^irf)tung gef)ört ber ^räfibent §err-

mann felbft an—
, fonbern nur ein ©egner ber eöangelifd^en Union,

ein unbulbfamer Q^iot ^ie neue ^ird^enüerfaffung tDÜrbe bann

in einem (Sinne gel)anb:^abt tnerben, ber il)r felbft feinbUd^ ift,

unb hie !aum erft müt)fam befd^mic^tigten ürd^licCjen Seibenf(^af:^

ten bräd^en in fetten flammen au§. ^en ganzen eöangelifd^en

3^amen in einträd^tiger Siebe ^ufammen^u^atten tvax ber @toI§

be§ großen ^urfürften. 2Bir l)aben unter Staifer 3ßilt)elm man^

c§en guten (Sd^ritt öormärtg gett)an auf ber alten gefegneten

S8al)n ber §ol)en§oIIern: gebe (SJott, ha^ f^fäffifc^e ^errfdjfud^t

unb Unbulbfamfeit un§ nidf)t trieber baüon abbrängen."

^er fromme SSunfc^ be§ geift-- unb d^arafteroollen |)tfto=

ri!er§, ber in biefen 3^^^^^ ^^^ ^^^ einmal ein aner!ennenbe§

SBort für meine !ircf)Iid^en ^eftrebungen fanbte, follte ntcJjt in

Erfüllung ge^en. ^er ^önig zögerte ^'wax, — e§ Wax feine

^rt nid^t, fic^ fo leicht öon erprobten Wienern gu trennen —

,

aber er !am t)on ben ^(nfc^auungen feiner §of|)rebiger nid^t (o§.

SD^an fagte adgemetn, er tüarte ben Dber!ird§enratl)§entfd§eib über

§0Bbac§ ab , ben er abgefegt fel)en tüoKte. 3n biefer ^aufe ht^

ging ber 3Sortfüf)rer ber Dienen eöang. ^irdljen^eitung hk 9lieb^

rigfeit, bem ^räfibenten nai^gufagen, er tüoEe mit feinem @nt-

laffungggefud^ biefer (Sntfc^eibung „au§ bem SS^ege ge^en", b. f).

h)ie eine 5(bmet)r in ber 9lorbbeutfct)en allgem. B^^^^^^Ö ^^ ^^^'

brückte, er bcjc^ulbigte ben, tt)etd;er ^um SBäi^ter ber ürc^lid^en



Drbnuncj Iieftellt War, ber geigfiett. ^ie (gntfd^ctbung ber §o^-

bad)'fd)en 51ngelegcnl)eit erfolgte unmittelbar nad) (Stngancj be§

Sonftftorialbertd^t^ über ^o^ha^§> ^eranttt)ortimg, ©übe Sanitär

1878, unb fte fiel au§ trie alle üon ben Setbenfcfjaften jur

^Red^ten unb gur Sinfcn Unberü{)rten fie erwarteten: §Dpad§
irurbe für ©t. Sacobt nid^t beftätigt, aber in feinem bt^f)erigen

Pfarramt belaffeu. (Sin geift- unb (iebeüoder t^eologtfd§er (Sr-

Ia§, bem 3Scrnel)mcn nad) Don Corner Uerfagt, mie§ if)m bie

9J?ängeI unb SJ^iggriffe feinet ^rebigtflanbpunfte^ nad^, be^

grünbete aber aud^ anbererfeit§ au§ ben c^riftlii^en ^efenntniffen

ber $rebigt Wie ber ^Verantwortung, roarum man oon einer ®i§ci|)U'

narunterfuc^ung mtber iljn abgefeljen tjobe. Unb ein o[)ne S^^tfet

Oon §ernnann felbft Oerfafeter flrd^enred}tlid)er S3cfd^eib legte bar,

ha^, o^ne barum§opac^ aU Srrle^rer §u qualificiren, bie dlM^

ftcf)t auf bie Don it)m in i^rem grieben gefät)rbete Sacobigemeinbe

^inreid^cnbcn 9fJed)t^3grunb gebe, ben ^roteft eineö ZijexU biefer

©emeinbe ^u berüdfidjtigen unb ber SSa(}l bie 33eftätigung gu

Oerfagen. Unmittelbar nadj biefem 5lct erbat ^errmann einen

fed^Smöd^entlid^en Urlaub unb erneuerte fein 5(bfc^ieb§gefudj,

beffen ®enet)migung am (Snbe biefeg Urlaube erfolgte.

(Sg ift bamalg bie 9}?einung Verbreitet geWefen, §errmann

fei bem Könige bod^ mof)I all§u rigoros entgegengetreten; er

t)abe nidjt nötl)ig geljabt, auf feinem 5(bfd^ieb§gefud^ gu beftet^en

unb i)ätte hei einigem ©id^fd^idcn in Qeit unb Umftänbe bod^

oiet ^öfe§ Uerljinbern fönnen, ha§> nun über un§ fjereinbradj. tiefer

DJ^einung fd^einen auc^ gürft SBi^mard unb D. galf gemefen gu

fein, meldje in ber (Ba<i)e — man erinnere fid} ber ^iffinger-

5Ieu^erungen be§ ^J^eid)§!an§Ier§ gegen hie befuc^enben f^mäbi-

fdjen ®eift(id§en — gang auf §errmann§ (Seite maren unb bod^

fd^üefeüdj babon abfallen, fiel) für ben unbiegfamen ^räfibenten

eingufe^en. Sa im Dberürd^enrat^ felbft fd^eint man Oon ber

unbebingten ^3lot^menbig!eit be§ 9?üdtritte§ nid^t überzeugt ge^

mefen §u fein; fonft Wären ^rüdner, Corner, üon ber @ofe
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ntd^t in bemfelben t^erblteben. Unter btefen Umftänben hat td^

ben nerabf(^lebeten ^räfibenten, nürinbte (e^tentfc^eibenben 9)^0^

tiüe feinet 9fiücftrittö einfielt ^u o^erüä^xm, unb aniiatt aller

5(n§einanberfe|ung fd£)en!te er mir eine ^Ibfc^rift feiner legten

©ngabe an ben ^önig. ^iefe§ benfroürbige Wctenftücf, n)e(c^e§

iä) fpäter nac^ be§ Äaifer^ Xobe mit (Genehmigung ber gamiüe

be§ SSerfafferg üeröffentüd^t f)ahe*) gemannte mid^ an bie berül)mte

(Angabe gegen bie (Sabinet^-nebenregierung, auf tveld^z greiü)err

öom ®tein im 3af)re 1807 feine (Sntlaffung erijielt. 3n aller

(S^rerbietung erinnerte ber ^räfibent baran, baB er bei ber

Ueberna^me feineS 5(mte§ 5K[erf)öduften Drte§ feine ©runbfäge

bargelegt unb für btefefben bie föniglic^e S5iüigung erf)a(ten l)abCf

©runbfüge, weld^e ein gegen bie liberal =tl)eoIogifdf)en (SJeiftUc^en

anguraenbenbeg SSerfoIgung^- unb ^IbfegungSf^ftem au§fd^(öffen.

^en ©c^roierigfeiten, njefd^e bem ^ircfjenregiment gegenwärtig

t)on Iin!§ unb red)t§ bereitet mürben, fü^(e er fic^ öoUfommen

gemad^fen — unter (5iner ^orausfegung , ba^ nid^t im ßanbe

ber Glaube ^(ag greife, (Se. Wlal ftef)e felbft nii^t {)inter feinem

^ir(^enregiment, fonbern ^alte anbere ©runbfä^e ber ^rd^en=

(eitung für rid^tiger. tiefer ®taube merbe gegenmärtig im Sanbe

en-egt unb @e. dJla'i. felbft l)abe benfelben burd^ üerfcf)iebene

^unbgebungen begünftigt SBenn e§ babei üerbleibe, fo fönne

gerabe er aly ^räfibent ber 5lird]enbel)örbe bie ^erantmortung

ber Äird^enlettung nid^t länger tragen. — (Sd§on ^atte hie un^

üerl)o^lene Parteinahme be§ £'ömgg unb feiner §ofprebiger in

ben Steifen ber begünftigten ^lec^ten eine 3^1'^^= unb 9f?ürffid)t§'

lofigfeit gegen ha^ ^ird)enregiment erzeugt, mel^e faum norf)

einer (Steigerung fäl)ig mar. (Sin 3J?itglieb ber (jofitiö^^unirten

^artei, |)0§|)itant ber confeffionellen ^luguftconferen^ bon 1877,

flüd^tete fid§ mit feinem (Sntfegen barüber in meine SDeutfd^-eöang.

351ätter. „lieber bie einfache ßl)riften)3flid^t, toeld^e Cutter in

*) 3)eut[c^=eüang. SSIäUer, ^a^rgang 1891, ©.361
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bte Sßorte „(Sntfc^ulbtgen, @itte§ bon i^m reben, alle§ gum

S3eften !el)ren" fa^t, — fcftrieb er — fegt man fid) bem D6er-

Ürd^enratl) gegenüber ftet§ toeg. Sn ber 5Iuguftconteren§ fte^t

ein 9^ebner anf, ber in ben SBegen be§ Dber!tr(^enrat()§ eine

geinbjd^aft n)iber ®ott ftef)t nnb nm ^eferjrung be§feI6en gn ben

3Segen be§ lebenbigen (3otte^ bittet, unb biefem ^flebner roirb

ha^» 3ßort nid§t entzogen, ^ein ©lieb be§ ^irrf)enregiment^ er^

I)ebt feine Stimme gegen biefe Unn)a!)r^eit; im ©egent^eil, hk

^^erfontmlnng be!ennt fi(^ bnrc^ ben Sf^nf 5Imen, 5lmen! an-

fd)einenb §u biefer Verlegung aEe§ 5Inftanbe§. ^ie bentfc^^

eüangelifd^e S^id^tung fncf)t man aU bem Unglanben Verfallen

baräuftellen; bie, n^eld^e aud^ nnr einzelne 9[)ta^naf)men ber

^ircl^enregiernng billigen ober t)ert!)eibigen, merben a(ö Stjgantiner

gebranbmarft. DJ^an mirb an bie Xage erinnert, ha ^eian^-

tljon fidj nac^ feinem 5I6f(^ieb feljnte, um ber rabies theologo-

rum enthoben ^u fein." 3n einer Situation, bie i!)n gegen folcfje

©eifter meljrlo^ machte, mä^renb fie xf)m gegen bie liberalen

ba§ ^erfolgung§fc§mert aufbrängen moHte, ^ätte ^röfibent §err^

mann aEerbing§ ha^ ^ird)enregiment nic^t n)eiterfül)ren fönnen;

ha§> mu^te id) gugeben, fo gro^e Hoffnungen für ben gortgang

unfrer ürc^lid^en @ntn)id(ung mir aud^ mit feinem D^üdtritt ha^

{)infielen. 2öag biefer 9flüdtritt bebeutete, baOon tjaben bamal§

aud^ meine greunbe feine redete ^l)nung gefjabt. ^a(i) einer

SInbeutung in einem 53riefe §errmann§ meinte felbft ber ^nltn§>^

minifter, i()n burd^ einen anberen gemäßigten, aber ettva^ bieg-

fameren SJ^ann erfegen p lönnen. 5lt§ ob ein gemüßigter SiJ^ann

unter entgegengefegten ^ebingungen gemäßigt regieren fönnte!

%n §errmann§ (Stelle trat Dberconfiftorialratlj D. §erme§, ein

trefflii^er 5lr6eiter unt^^r feinem Vorgänger, unb fein Q^iot, mie

^reitfd^fe gefürd^tet, fonbern ein mo^lmeinenber SO^ann, nur o^ne

^errmann^ Df^üdgrat. ^alb nod^^er tüurben hie §ofprebiger

^ögel unb 33aur ^u 5IRitgliebern be§ Dberfirc^enrat^g ernannt,

unb e§ mäl)rte nid§t lange, fo tüar ^räfibent §erme§ unter
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tüar einer meiner greunbe in S3er(in gen)efen unb {)atte ^inter-

tinanber ü. b. ®o(g unb ^ögel |)rebigen gehört, '^eih^ t)atten

^um X^ema bie brei^tgjäfirtge Stille unb Verborgenheit im

2^hen be§ §errn. ^er erftere 50g barau§ bie Setrai^tung, tüie

fd^roer e§ bem §errn geworben fein muffe, biefe @otte§fttEe mit

t)em ^am^jf be§ öffentUd^en Se6en§ gu öertaufd^en; ber ^tüette,

— xvk fd^wer eg bem §errn geworben fein muffe, brei^ig Scit)re

lang ftiti gu ft^en, ha er bod^ ha^ S3en)u^tfein in fid^ getragen,

ber einzig mögliche Reifer unb 9ietter p fein.

SBag mir biefe fd^mere f)a(6jäl)rige H!rife unfrer SanbeS^

!trd)e nod^ unenb(id§ fc^ttjerer mai^te, ba§ toar, ba^ i^ nai)%n

tpä^renb ber ganzen ®auer berfelben, öon Dctober bi§ (Snbe

Wäv^, am Sterbebette meines greunbeS 3Bolter§ fag. (Sd^on

bm (Sommer 1877 {)inbur(^ toar e§> if)m fiimmerlic^ gegangen,

ober man voax an fold^e ^rön!(id^!eit§§eiten bei it)m gen)ö^nt,

unb im (Sj)ätfommer fc^ien ein 5lufentt)alt im bairifcf)en ©ebirg,

duS bem tc^ it)n abl^oUe, t()m tt)o^(gett)an §u ^aben. 2ötr reiften

am 5. Dctober mit einanber nad§ Berlin, er p einer (St^ung be^

fird^li(^en ®eric^tSf)of§ , in ben i£)n gal! ernannt ^atte, ii^ gu

einer Sonferen^ ber eüangelifc^en ^roüin^ialt) ereine, bie fid^ je^t

^ur „ßanbeSÜrd^Itd^en eüangeüfd^en Vereinigung" ^ufammen-

fd^toffen, unb $u einer greunbe§beratl)ung über ben gortgang

ber ^eutfd^-eüan gelifd^en Vlätter. 3n ber 9^ac^t erfran!te er,

unb al§ mir nad) §alle prüdgetangt toaren, toar eine Sungen-

ent^ünbung §u ü6ertt)inben. (Sie fd)ien fo äiemlic^ überftanben,

als ein anbereS tüdifd)eS liebet Ijeröortrat, beffen (Spuren ber

^r^t fcf)on im grüt)iat)r mat)rgenommen ^atte, bie S3rigt)t'fc^e

9^ieren!ran!t)eit, unb fie trat jegt mit foldfjer ^peftigfeit auf, ha^

ber 5Ir5t fdjon um 2öei!)nad^ten, bei nod^ leibli^em Vefinben

beS Traufen, bie §offnung§(ofig!eit beS ^^f^^nbeS nirf)t üer^

I)et)(te. 5(ber noc^ brei 5D^onate lang t)atte mein armer greunb

einen immer fc^roereren ^obeSfampf gu beftel)en. 3"^^f^ überfiel tl)n

fßt\)\dilaQ, 2tuS meinem Scbcn. II. 30
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fein altc§ Sctb, bie buu!(e <Sd)tt)ermutI); bann tDteber, ha ha^

bcgleitcnbe ^cr^Ietben (^urürftrat, famen Ijellere Xage, in benen

bte @el}nfucl^t mdj ©enefung ]id) regte; ba er fagte, er Kinne

gujar allc§ in ®otte§ ijänbe geben, aber er f)abe auf CErben,

in feinem Berufe, nod) fo üiel gu t^un. Sd) fag täglid^ an feinem

£ran!enbette, fo öiel er'§ öertrng, in fd^meren Xagen i^n tröftenb,

in befferen bie 3SeItereigniffe, ben bamalS eintretenben ^onti*

ficat^medjfel in 9^om unb nnfre t)eimifc^en ^irc^enereigniffe

mit il}m burdjplaubernb. Sn eben biefen lagen ueriibte anc^

an if)m, bem grieben^fmbe, ha§> nie in tI)eo(ogifc^e gänbel Der^

tt)ide(t gemefen, ber geitgeiftifc^e orttjoboje ganati§mn§ fein

5(ttentat. @r l)atte !ur§ t)or feiner @rfran!ung in unferen ^Iät==

tern einen ürc^engefc^ic^tüc^en ^uffa^ neroffentließt, ber jebem

djriftlidjen §iftori!er ©üire gemadjt Ijaben tvürbc, „2utl)er unb

^Kbrec^t Don ^Oc'ain^V', unb in ber (Sc^(uft6etrad)tung biefe^ 5Iuf=

fa^e§ !am ber ©at^ bor: „^Ubred^t unb :l^utl}er t)ätten fic^ ein^

anber förbern, au§g(ei(^en, i^rer Station, ben ^öd^ften Snter^

effen ber 3}^enf(^t)eit in gemeinfamer 5(rbeit auf nieten (Ge-

bieten bienen !önnen, nienn [ie ba§> rechte ^erftänbni^, ttjenn fie

übert)anpt ein ^erftänbnife für einanber gefunben t)ätten." ^a§

genügte ber et)ebem ^engftenbergifdjen ,,@öangelif(^en S!ird}en=

geitung", um über ben (Sterbenben al§> c^rifttid^en ^f)eo(ogen

ben ©tab §u brechen. „3ft ha§> nid^t bie (Gefd§ic^t§auffaffung

unb bamit bie Sßeltanfdjauung, rief fie au§>, n)eld)e nirgcnb§

met)r Süge unb 2SaI}rl)eit im Kampfe mit einanber finbet, fonbern

nur nod} 9}Zif(^ung t)on Süge unb 3[Bot)rt)eit im Slampfe mit

Mfc^ung t)on 3SaI)rl)eit unb ßüge? Sft ba§ nic^t bie auf-

geblafene 5ßiffenfd)aft, iueld^e alte Siebe [aufgetrieben t)at unb

barum t)oItfommen neutral ift, fo neutral, ha^ it)r Don 9^ed}tg'

liegen aud§ ha§> legte Urt^eit über beibe Parteien gufommt,

bie benn bod§ t)inter ber ganzen gcfct)id§tlid^en (Snttoidlung mit

einanber im (Streite liegen, über @ott unb ben Teufel? . . .

^ag ift bie Slt)eotogie, meiere auf ber conftituirenben General-
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ft)nobe hen @teg errungen f)at itnb gü^rertn ber |)reu^ifd)en

Sanbe^Ürrfje gu fein beanfprud)t. ^a^ i]i bte XI)eoIogte, njeld^e

unter ©taat^oHrc^e eine ®emein]d§aft üerfte^t, in tüeld^er eine

conferijatiue unb eine liberale, ja rabicale 9f?td^tung bk 5lufgabe

fiaben, „ha^ ^^^}k 33erfttiubm^ für eiuanber gu gewinnen", mag

auc^ bic eine mit ber gefammten (S^riften^eit auf (grben ha^

apoftolifd^e ®Iauben§be!enntni^ befennen, hk anhexe beffen 5(b-

fc^affung forbern. ^a§ ift hk ^f)eolügie, tueld^e aud^ bag

„§ei(ige, ©öttlic^e, Unantaftbare", jenen ®runb ber ^rd^e,

au^er bem niemanb einen anbern legen !ann, in ben glu^ ber

menfdjlid^en 3J?einungen gebrad^t f)at, fo ha'^ nun aud^ bie 9xic^^

tung, bie ha^ §ei(ige antaftet unb jenen ®runb umftür^t, "än^

ipxnd) barauf f)at, ha^ man für fie „ ^Serftönbnife getrtnne'' unb

mit tf)r fid§ au^fö^ne. @§ ift mit einem SSorte bie Sa- unb

9^ein = tt)eoIogie, üon ber fd^on @I)a!efpeare fagt, ba§ fie eine

fd^ted^te '2:t)eoIogie fei, benn fie ift ha§> ®egentt)eil he§> @(au^

ben§, n)eld)er feiner D^atur nad^ 3ci unb ^men ift ..." ^a§

alle§, n)eil mein armer ^reunb au(^ in Sutt)er eine (Sd§ran!e

anerfannt unb ben t)umaniftifd^en ^ird^enfürften nic^t al§ ^men

Xeufel aufgefaßt I)atte. 3J^it einer fiegreic^en ^artei, in ber

folc^e ganati^men mögüc^ luaren, Ratten npir alfo bamalS einen

^unäd^ft f)offnung§(ofen Stampf gu führen. Sn meinen blättern

begleitete ic^ biefelben mit fofgcnben SBorten: „Sdj re^^robucire

biefe Eingriffe l)ier nid^t, um fie abptue^ren. 3J?ein gunäd^ft

gef(^möf)ter greunb, ber meEeid^t nic^t fo beljanbelt tnürbe,

menn er nic^t ba§ Unglüd Ißtte, mein greunb §u fein, bcbarf

beffen nic^t; er ift feit 9[)^onaten in ber Sage, in ber einft Wle^

[and^t^on fid) barauf freute, bemnöd^ft t)on ber rabies theolo-

gorum erlöft §u U^erben. 5tber au^ id) unb meine übrigen mit^*

gefc^mät)ten ®efinnung§genoffen bebürfen beffen nic^t, Ujenigften^

nid^t benen gegenüber, njelc^e un§ fennen unb biefe Blätter

lefen. 9^ur in biefer „^irc^ü^en (5t)roni!" öer^eid^net njerben

mußten biefe ^ergen^ergieBungen be§ §engftenbergifd;en ^tatte^,

30*
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tote man an fein §au§ ein Ueberfi^tüemmung^p^ejetd^en fet3t,

— q(^ ein ^enfgeid^en, wie ^od) im Satire 1878 gegen bie

öermittetnbe gläubige Xljeologie hie blinbe SBut^ eine§ fic^ mit

(Stauben öermei^felnben ganati§mu§ geftiegen mar."

3JZetn fterbenber ^reunb erfut)r t»on biefer gegen i^n ge=

riditeten 5lu§f(Räumung nid^tö, aber fie ^ätte il)n aud) innerlich

nid^t met)r berührt. (Sr f^attc fid^ ebenbamal^ burd^gerungen

5U ber ©rfenntni^ be§ guten nnb gnäbigen (SJotte^miltenS mit

i^m unb f^atte fid) freubig in benjelben ergeben. 3n einer !)e!)ren,

aud^ bem ^r§te munberbaren @tunbe, in ber fein intnenbiger

5D^enfd§ öon ben S3anben be§ gufammenbred^enben Seibe§ fd^on

befreit fd)ien, f^atte er bie ©einen an feinem ^ette üerfammelt,

i^nen feine ^obe§freubig!eit au^gefprod^en unb unt)erge^IidE)e

^Ibfc^iebSmorte p il)nen gerebet. S^fö^iQ ^ant id§ ^in^u; er

gab mir bie §anb, unb ba er meine Xt}ränen faf), fprad^ er:

„SD^ein lieber, lieber greunb — gufrieben, gufrieben! Sd£) f)abe

bir ni(^t Vergelten !önnen. ®ott fegne bid^. Sd) gel)e gan^

im grieben, im grieben mit aller SSelt. SDer ^err ift mein

§irte, mir mirb nid^t§ mangeln. (S§ mirb gut fein bei Sl)m.

tof ein frö^lid^eg 2Bieberfel)en t)or ©einem ^^ron. (3xü^t unb

fegne alte, alte." — ©oldje ©tunben fel)rten nod§ ein* unb ta^

anbere mal mieber. ©o fanb id) i^n am 22. gebruar ^inau^^

gehoben über atte§ irbifd^e ^offen unb ^[agen; er tl)eilte nod[)>

mal§ gum 5lbfd^ieb fein ^er^ mit mir. „SD^eine güfee, fprad^

er, gel)en gan§ im Sid)t, gan^ im grieben; ber |)err mad)t mic^

gan^ feiig. 3d^ bin nur ein armer, fterbenber SJ^enfi^, aber

bie Seiben biefer Qeit finb nid)t njertl) ber §errlic^!eit, bie an

un§ geoffenbart merben foE. Sd§ backte nid)t, ha^ e§ fo fd^nett

fommen mürbe; id§ badete, idj mü^te erft aEe Gräfte, bie (Sr

mir gegeben, ^ienieben au§nü^en, aber feine ^aft gel)t in

feinem D^leid^e öerloren . . . 9^un ge^e id^ guerft l)inauf ^u

(S5otte§ ST^ron. Sdt) gebenfe beine§ lieben 58ater§, beiner lieben

9J?utter. ^er §err fegne bii^ unb behüte bid^! ^men." —
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tüirfenben tüafferfüd^tigen 5lnfc^tDelIungen umflorten feinen f)ellen

@eift mit SBa^ngebilben. ^a rvax e§ benn rüf)renb, bajs id^

— unb nur \d) — biefelBen auf Qdt öerfc^eucfien fonnte. ^enn

er fragte mic^, unb rtjenn id^ x^m fagte, e§ finb 3ßa^ngebilbe

ber ^ranf^eit, fo glaubte er mir'g; er glaubte mir me^r a(§

fid^ felber. 9^od^ iDar er in lichten äJ^omenten fo im 3SoEbeftg

feiner reid^en (SJeifteggaben, ba^ er inmitten be§ @(enb§ fetner

legten ^age fid^ an einem @tüdE öom grie§ be§ ^art{)enon,

ba^ fein (So^n ifyn an§ S3ett gebrad^t, erfreuen unb mir e§

auflegen fonnte. Sßieberum betregte if)n fein -8ef)r= unb fein

|)au§t)ateramt: „<Sage meinen ^inbern, fage ben ©tubenten —
tuar eine§ feiner legten 3Sorte an mid§ — ba^ id^ bi§ ^ule^t

gegolten ^ah^ an einem (SJott, ber (^^hcte erhört unb öom
^obe errettet." — 3n ber grüf)e be§ 29. Wläx^ tvaxb er erlöft.

5lm 3. ^))ri( f)ie(t id^ if)m im ^rauerf)aufe bk (SJebäd^tni&rebe

über ©üang. So^. 5, 35: „(£r n:)ar ein brennenb unb fd^einenb

£ic^t'', unter öielen ^f)ränen, fremben unb eignen, ^ie @tu*

beuten geleiteten feinen mit ^almen gefd^mürften (Sarg naii)

ber S9al)n, benn in 33onn, in feiner alten (SJemeinbe, f)atte er

begraben fein motten, unb bort f)at i^m banfbare 2kbe anä)

ein einfad^eS, fd^öneS ^enfmal geftiftet.

(So mar i(^ benn abermals unfäglid^ Verarmt, tüte einft hex

meinet S3ruber§ Stöbe; nur ba^ idf| bie^mal bm SSerluft lange

üorl}er gefei)en unb mid^ in it)n eingelebt f)atte. 3d^ ^atte ja

noc^ manchen lieben greunb, aber feinen trie biefen; feinen, in

bem meine Sugenb t)om (Sltern^aufe an mir nod^ lebenbig tcar,

ber meine 33ilbung§gefc^id^te unb ,alle meine Seben^anliegen fo

mit mir get^eilt, ber nic^t b(o§ bxe§> unb jeneS an mir, fonbem

micf) gang mit meinen ©aben unb Sd^mäc^en üerftanben unb

lieb gef)abt ^ötte. (Sine feiten glüdlid^e gügung l)aiU un§ nad§

folc^er 3ugenbgemeinfcf)aft a(§ SJ^änner gu großen gemeinfamen

5(ufgaben mieber 5ufammengefüf)rt; bie§ feltene öJIücf f)otte
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flücf)ttg fein jotlen, tüte allc§ ©rbenglüc!. 5.(ber id) t)atte ntrf)t

Diele 3^'^tr »^^n^ iiadj^ii^angen; id§ l)atte ^flidjten §u erfüllen,

§unäcl)ft gegen ben gcfd^iebenen greiinb. (Sinmd \vax für feine

gnmilie §u forgen, tüelc^e feinem 3Snnfd)e gemä^ nac^ S3onn

gurücf^uraanbern im 33egrtff ftanb. ^ier Slinber ftanben noc^

Dor bcr ^oUenbung il)reg S3ilbung§gange§ nnb ber öorjettig

33erftorbene mar nie in ber Sage gemefen, l)iefür \)a§> §(u§=

reic^enbe §u erübrigen. Sd^ manbte mtc^ an l}oc!)gefteIIte ^er-

eljrer beö Heimgegangenen; meine mütterlidje greunbtn, grau

@el). 91 Slrnfenberg bot bte§anb; banfbare Bonner ^reunbe tl)aten

ha<i llebrtge. 3d) t)telt e§ ferner für meine ^lufgabe, bem Derftor^

benen greunbe ein 5(nben!en gu ftiften unb ben ^Sielen, benen

er im Qchen gelegentlich mol)lgetl)an, anii) ben non iljm ange=

regten ©tubierenben, 5U üeranfdjaulic^en, meld) einen 90^ann

mir mit einanber Derloren. Qwax !onnte tc^ nic^t auf eine tiüll^

ftönbige Seben^gefdjid^te au§gel)en, ^u ber ha§> 3J?aterial erft gu

fammcln gemefen rtJöre, — hk märe, bei bem fd^nell fd)minben=

ben ©ebäd^tnifs nnfrer Qeit für unberüljmte 3[Bol}ltl)äter, §n fpät

gefommen —
; ic^ mu^te mic^ auf 'Oa§> befd^ränfen, ma§ id) in

§änben Ijatte unb im ^erjen trug. @ü mürbe e^ mir in ben

nädjften 9[Ronaten gu einer mef)mütl)igen greube, in bie ^entfc^ =

eöangelifc^en Blätter „(Erinnerungen an ^llbredjt SSoUerS" 5U

fd)reiben. Sd) geiclinete guerft unfer acabemifdjeg 3^^!^^^^^^^

leben in 3^erlin unb 3^onn, bann au^ föftlii^en S3ricfen, bie id)

bcjaB, hen breiiäl)rigen 5lufentf)alt am ®olf uon "Neapel, in bem

ber Jüngling §um 9J?anne gereift mar; meiter bie begeifterung§-

t)ollen, felbftoer^elirenben 5lnfänge feiner tot§tt)ätig!eit in (Sre=

fe(b, (S^üln unb namentlid^ in 3Sefel, ber '^tabt feiner trübften

^rän!lid)!eit unb gugleid) feiner beften !irc]§en()tftorifd)en @tubien.

(S^S folgte ha§> 33ilb feiner funfgeljnjäljrigen SSirlfamfeit in S^onn,

mo er ben eOangelifc^en £irc^bau ^u @tanbe gebrad)t unb ber

^emeinbe hcn iäl)rennamen ber rt)etnifd)cn „9}?uftergemeinbe"

errungen ^atte, eine ^arftellung, bie ic§ mir oon bortigen SO^it^
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crlebenben ergänzen unb befttittgen lieg, ©nbtid) !am an§

eujcufter 5(nj(f)auung bie furge, retcfie I)attifd)e ßeit, unb jum

<Scf}luife üerfud^te td^ eine äufammenfaffenbe S^aralterifti! be§

feltcnen ©otte^^ünbe^^ be§ üielfeitigen 9^ei(^t^um§ feiner @a6en,

bcr merfraürbtgen S^erbinbung mt)fttfd^er 3nnerlt(^!eit unb pxah

li]ii)er 2^f)at!ratt/ be^ fittlidjen 5lbe(§ fetner $erfönltc^!eit, ber

it)n inandjen ©eiftern unnal)bar unb unöerftänblicf) gemad^t, unb

ber reid)en £ie6e§fülle, ^er^enSgüte unb S3arm!)er5ig!eit, hk

iijn 5um au^gegeic^neten «Seelforger unb gum beften aller greunbe

\)atte tt)erben laffen. ^iefe (£rinnerung§blätter I)aben mand^e§

^er§ bemegt unb mand^eS 5(uge feud^t gemalt. «Sie mürben

au(^ in einem ©onberabbrurf begef)rt, ber mit einem ^itbni^

be^3 ^^eremigten unb einem 5In^ang t)on Sugenb- unb belegen-

f)eit^Sgcbid}ten gefd^müdt, für bie ^al)Ireid^en greunbe gu einem

{)übfdjen 5(nben!en tüurbe, aber über bereu ^rei§ !aum l)inauö'

gebrungen ift.*)

(Sin britteg unb fc^mierigfte^ 3[^ermäd^tnife, tneld^e^ ber

Heimgegangene mir Ijinterlie^, maren bie ,,^eutfd§^et>angeliid§en

Blätter '^ 3c^ ^attt fie nur in (Siemeinfd)aft mit it)m ^u untere

nel)men gemagt, im Vertrauen auf feine ^eratl)ung, 9}^itarbeit,

tt)eo(ogif(^^!ir^Iid^e tnie gefc^äftlii^e ©infid^t, unb niemanb f)ätte

mid^ fc^elten !önnen, menn idj fie jegt tnieber fallen gelaffen

l)ätte. Unb mie öiele^ l}ätte id^ mir bamit für ba§ Weitere Seben

erfpart. 3Sie üiel unerquidlid^e 5lrbeit unb Ijergfränienben ^er-

bruB, mieüiet 5Infeinbung unb ®el)äffig!eit! (Statt bie trüben

gtuten ber ^age^gefd^id^te fortn)äl)renb burd^^ubaben , l)ätte id^auf

ftiüer ®elel)rtenl)öl)e mic^ friebttdjen (Stubien l)ingeben Ibnnen; id^

Ujäre ber 9iegierung fein unbequem freimütl)iger Stritüer getüorben

unb Ijätte mit meinen unerbetenen 9ftatl)fd)lägen bcn 9iatl)§titel,

ben fie an nic^t=Beratl)enbe 5lcabemi!er fo freigebig auSt^eilt,

nic^t üerfc^erjt; nod) me^r, id^ l)ätte burc^ mein (Stillfi^treigen

*) (Erinnerungen an 5llbrec^t 2ißoIter§, ^aUt, ©trien 1880.
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meine erbitterten !ircf)Ii(^en Gegner dieHeirfjt fon^eit t»erfo£)ttt, ba^

fie einiget an mir gelten gelaffen Ratten. (S§ lag nid^t in

meiner 5lrt, jolc^en ©rnjögungen ^mm gu geben. Sd§ f)atte

einmal bie §anb an ben ^flug gelegt, unb t)ätte mid§ gefd^ämt,

je^t §urürf§ufcl^auen, je^t, tro hie ^adjc, für bie ic^ mic^ mit

meinem greunbe eingefe^t, in fd^merfter SSebröngnife unb jeber

©unft Don oben tierluftig mar. ^enn — tüa§> meine ©egner

unb geinbe hd meiner S3eurtt)eilung etma§ me£)r Ratten in %n-

frf)Iag bringen bürfen — e§ ging mir ()ier unb allezeit um bie

<Bad)e, unb nid^t um meine ^erfon. ^ie fed§§ Sf^onate ber

Xobe§!ran!t)eit meinet greunbeS f)atkn mid^ eingefc^ult in bie

oKeinige 33eforgung ber 3ß^tf<^^^f^r wnb fo tierftanb e§ fid§ mir

öon felbft, ha^ id) bann fortful)r. Unb gtnor allein; benn fi>

gemife einer ber anberen Ijallifd^en greunbe fid^ gur SD^tüber*

na!)me ber 9f?ebaction ^ättc erbitten laffen, fo gemi^ !)ätte id)

mir bamit bie ^Trbeit ber §erau§gabe nic^t erleidf)tert, fonberu

t)erbop|)elt. 3d^ f:)ätte mit einem ©enoffen, mit bem i(i) tüeniger

öertraut unb mdjt fo mie mit 3BoIter§ (Sin ^er^ unb (Sine @ee(e

tüar, mir eine fortmä^renbe 90?üt)e ber ^erftönbigung aufgelaben^

bie mid§ me^r ßeit unb (Stimmung gefoftet l)ahm mürbe a(^

bie unget^eilte 5Irbeit, unb liätte mutf)maf3li(i) bie @d)neibe meiner

„äJ^onat^d^ronü", bie fid§ mir unter ben §änben 5U einer Don

ben (S^egnern gefürd^teten, gur S3i(bung einer öffentlid£)en 5D^ei^

nung unerlä§lid§en ^riti! ber ^tageSereigniffe au^gebilbet ^aittr

ert)ebltd^ abftum|)fen muffen. 5(IIerbing§ ift fo buxd) meine aii^^

fc^Iie^Iid^e Leitung bie Qeitfd^rift aud^ mit 9)MngeIn bef)aftet

tüorben, meldte i^r beim gortleben meinet greunbeg fremb ge^^

blieben mären. Sd§ befag meber feinen Orbnung^- unb (^sJefi^äftg*

finn, nod^ bie ^ielfeitigfeit feiner @efid^t§^un!te ober bie 2eid)^

tigfeit feiner correfponbirenben geber; id^ f)abc oielfacf) auf gut

(SJIüd gemirtl)fd^aftet, mo er einen umfidjtig georbneten §au^^

t)alt gefüf)rt !)aben mürbe, unb hin im ^rang ber 9^ot^ mand^em

ben ^anf, bie 5(ufmunterung ober bie rechtzeitige 5(blel)nung
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jc^ulbig geblieben, ^aju tarn bie ^röfee meiner perfönlic^en

^eranttüortnng. ^ie 3^iif<^^^ift f^ügte fi(^ ja nic^t anf eine

gefi^loffene, big^ci|3linirte Partei, — burfte 'i)a§> aud) nic^t, toenn

fie nic^t in geiftige 5^etten gelegt fein foKte, unb fo irurbe meine

^erfon unb ^enfart i^r (Sr^ftaHifation^^Junlt. fragte id^ auc^

in einzelnen fd)lt)ierigen göEen biefen ober jenen ^reunb um

diat^, fo blieb hod) üor aEem bie ftrd§en|)olitifd^e Sßortfü^*

rung meine au^fd^Iiepcfie (Bad)e. @o ^at hk Qeit\d)xi\t o^ne

3tüeife( in ^öf)erem SJ^age a(§ e§ nrfprüngüc^ bie SJ^einung

tüax, ein tnbit)ibuelle§ ®e|)räge unb bamit bie ftarfe ©pur meiner

(Sd^ranfen unb ge!)(er belommen. 5lber ha§> lie^ fic^ nid^t \)tx^

meiben, bemt nur inbem ic§ meine Snbiüibualitöt, infonber^eit

mein inbiuibuelle§ @efül)( für ^ed)t unb Unredjt lualten lie^, fonnte

ic^ bie greubigfeit behaupten, bereu 5Irbeit unb ^'ampf beburften.

®ie ^urd)füf)rung meinet @ntfc§(uffe§, ben mir namentlid^

Corner unb |)errmQnn aufg n)ärmfte öerbanften, ftie§ auf un^

erwartete gefd)öftüd^e ©d)mierig!eiten. Sßenige ^od^en nad)

SBotter^ ftarb audft mein 3Ser(eger, Subtt)ig ^anf) in S5er(in.

@r tvax mir immer ein treuer greunb unb §elfer geujefen, aber

in ben legten Satiren t)atten feine ©eifteSfröfte tvk feine (^t^

fct)äft§umftänbe @dt)aben genommen; er ftarb mit §interlaffung

eine§ ooUftönbigen ©d)iffbruc^§. SBir t)atten für un§ !ein 9^e^

baction^^onorar beget)rt, aber aud^ bie Honorare ber 9J?itarbeiter,

ja hie ^rucf!often maren unbe5at)It unb bie (Eingänge anber^

roeitig oerbrauc^t. 9^oc^ etie hk (angtoierige D^arfjla^regulirung

mir freie §anb gab, mufete id^ öor ben 9?i^ treten; id^ über^

nat)m bie g^^^f^^i^ift in 'S elbftoerlag, oorläufig mit ©d^ulben.

Snbe^ eine bereite üon 9^aul) erbetene ^^t^i^i^nö ^ine§ ^etrieb^*

fonb^ fam mir §u §ülfe; ber treue §ermann ^rummac^er in

Stettin unterzog firf) ber SiebeSmü^e, einen folc^en 5U fammeln,

unb hk 2000 SO^arf, metctje er im Greife ber greunbe ^ufammen*

brachte, reid)ten met)r a{§> ^in, ba§ ©c^ifflein flott gu machen.

3c^ 5at)lte bie rücfftänbigen Honorare, wo fie nidjt t)0(f)t)er§ig
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verbeten l.uurben, unb W ßdt^(i)xi]t nal)m trol^ ber Ungunft ber

3etteii einen ]o guten gortgang, ha\^ id) nidjt nur bie laufenbeu

33ebürfn{ffe beftretten, fonbern and) jene 33orfd§üffe ber greunbe

aKmüfjltd^ gurücferftattcn fonnte. D^atürlid) l)atte ic^ mit bem Verlag

nic^t aud) ben 3^ertrieb ber ßcitjdjrift in bie §anb net)men !önnen.

Srfj erI)olte mir 9^at^ hd bem mir bem 9^amen nad) befannten

groBcn (Sommiffionör 33o(rfmar in £ei|)§ig, unb ber freunblic^e Wlann

mie§ mid^ an ben jungen S^erleger (Sugen «Strien, ber joeben ben

D^auVfc^en 33erlgg unb bamit hk meiften meiner bi§l)erigen (S(i)rift-

iDerfc angefauft I)atte unb im Segriff ftanb, nad) öaEe über^ufiebeln.

^erfclbe übernahm hcn Vertrieb meiner ^eitfd^rift ^u billigen 33e=

bingungen unb mürbe mir überl)aupt für ben öerftorbenen !i^er(eger

ber beftc ©rfag.

Söcniger D^otb machte mir bie inf)a(tlid§e gortfü[)rung be§

Untcrneljmen». ^er @eban!e eine^ Organa, me(c!)e§ ^ofitit)^

eüangelifc^, aber frei üon gormel^ unb ^arteimefen, nidjt

miffenfc^aftüc^, aber geiftig*t)orne(}m, auf !ird)(id^em (Gebiete

ba§> gu merben ftrebte, ma§ "^reitfc^fe'ö ^reu^ifi^e 3af)rbiid)er

auf po(itifd}=patriotif(i)em maren, ^atte meljr unb me!)r einen

5lrei§ trefflid)er TOtarbeiter angezogen, ^anfbar gebenfe id)

ber eblen SJtönner unb grauen, meldte bamalg, al§ üon

ber 5ur !ir(^(id^en §errfc^aft gelangten ^artei bie „^eutfc^:^

eüangelifd^en glätter'' geäd§tet unb in jeber 333eife nerläftert

iDurbcn, biefelben mit if)ren gebiegenen ^Beiträgen fd^müdten; —
fie erbradjten ben Z^atbeWei^, ha)^ eine burci^ feine bogmatif(^c

gormel §ufammenge^altene d^riftlic^e @eifte§gemeinfc§aft möglich

fei, in ber fid§ im Unterfc^iebe üon engen ^arteigemeinfd)aften

ha^, „We^ ift euer, i^r aber feib dtirifti" erfüllt. 3iJ"ä<^fi

fut)ren §. ^tummacöer unb ü. Mp^olb fort, mict) gu unter*

ftü^en, ber erftere unter anberem mit einer treff(id)en lieber^

fid)t ber @()efc^tie6ung§gefd§ic^te, n:)el(^e in golge be§ (Siöil-

ftanb§gefe^e§ noc§ immer auf ber ^age^orbnung ftanb, ber

anbere mit einer längeren 5eitgef(^id)tlid)en SBürbigung be§
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„legten !^i]df)of§ Hon 9J^ain§'\ be^S ftol^en auf bem ^attcanum

^n galle gefomnicnen grci{)errn öon Slctteter. dJle'm juriftifc^er

©oKege ^^oretiu^, ein Wann Don (3d)t unb §er§, bor and) auf

ber @encra(ft)nobc an unfrer ©eite geftanben [)atic, beleuchtete

bte ebenbamaly auftretenben 5(nfänge be§ Slatt)eber]octaü^?mu§,

unb Xfjeobor ^otocinn, ber 35erfaffer ber ge!rönten ^ret§^

fd^rift „33ibel unb D^aturrotffenfc^aft", erörterte ha^ ^erljättni^

t)on ^ariüint^^mu^ unb (Sl)rtftentl)um. Sine feinfinntge 5l(t=

fat[)o(tftn, ^erfafferin eine§ fc^önen S5ud^e§ über 5lmalie t). Safaulj,

fd^rleb eine geift= unb liebeooUe (S^araftertfti! ber „£ird^e t)on

Utrecht". @in t)ert)orragenber Reifer ttjar mir Dtto 9^afeinann,

ber aU 5rcin:)illiger im @d§Ie§roig4)oIfteinifc^en Kriege bon 1 850

5um ^Tüp^el gefc^offene ^irector unfrei (StabtgtjmnafiumS, metne^i

©o^neg liebeooder ^et)rer unb (£r§iel)er; er fc^rieb mir nii^t nur

treffüc^e 5(uffä|e, §. 95. über „bie |)oIitifc]§e ^arteiftetlung unb

ha^ (Soangelium ber Dieformation", er njav amij in fd^tüierigen

fragen mein guüerlöffigfter S^at^geber unb er oermittelte mir

hk auSge^eic^netfte 9J?itarbeiterin, bie ic^ finben fonnte, ?5rau

€f)arlotte Don Wunder, (äine ebenfo geniale toie bemüt^ig-

fromme grau, I)atte fie i()re et^ifc^en (Stubien („(Smigey unb

5iiltäg(ic^e^5")f i^on benen acabemifi^e ^(}eotogen lernen fonnten,

burd^ 9^afemann herausgeben laffen, um felber unbefannt p
bleiben; nun fd^rieb [ie mir — ebenfaES o()ne fid) ^n nennen —
mo^l bie geiftooUften 5(uffätje, hk id^ überl)au(3t befommen I)abe,

„lieber bie Wln\\l aU ©lement unfrer ^ilbung", „Ueber ben

^ertt) be§ SebenS" (miber bie ©elbftmorbepibemie ber Qeit),

„lieber unfer ^-8erl)ältniB ^u ben unter nn§> lebenben 3§rae(iten",

eine eble ^riti! beö 5(ntifemiti§mu§
,

„lieber hk 90^itfd§u(b ber

33efferen" — auS 5InIaB be§ 1878 auf hm ^aifer gemachten

Attentats u.
f.

m. Sieben allen biefen großen 3cittl)ematen, beren

Setjanblung eine mel)r ober tocniger friebfertige fein burfte, bel)ie(t

natürlich bie !irc^enJ)o(itif(^e Slriegfül)rung it)r 9^otl)recl)t, unb biefe

unerquicflic^fte unb bornenDoüfte 51ufgabe fiel bor^ugSraeife mir p.
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3Sir befamen bie mit §errmann§ ^erabfc^tebung eingetretene

reactionäre "äexa ^unädift auf ft)ttobo(em ^oben §u fpüren.

Unter bem 2)rurf ber S3erliner SSorfäEe, ber ürd^enregimentlid^en

SSeränberung unb ber unöerlennbaren föniglic^en ^arteinaf)me

fielen bk SBa^len gu ben ^romnjialftinoben öon 1878 für un§

ungünftig qu^. 9^ur in ^reufeen bet)au;)tete hk SJ^ittelpartei

if)re Ueberlegen^eit; in (Sd)Ieften tüurbe fie burd^ hk fi3niglid^en

Ernennungen fünftlid) in bie SJ^inorität öerfe^t; in «Sac^fen tarn

fie mit il)ren 50 (Stimmen gmar mit ben ^ofitiöen auf gteid^e

$ö^e, aber bie 22 (Sonfeffionetlen gaben ben le^teren ein fid^ereS

Uebergemic^t. 3J?an l}atte feiten^ ber öerbünbeten 9f^ed§ten grünb==

lid^ üQÜivt; „üon biefen 2Ba!)Ien U)irb e§ abfangen, t)atte ein

alter Pfarrer öerüinbigt, ob unfer 3SoI! ein d^riftlid^e^ bleiben,

ober njieber ein ^eibnifd^e^ tvahm tüirb." 2)ie «S^nobe UJarb

einigermaßen ber 3f?ef(ej biefer 5(nf^auung. Unfer bertJä^rter

^räfibent t)on 1875 mürbe, meil \xn§> anget)örig, nic^t roieber--

gemät)It; ja fein 9^ad^folger fdiente fid^ nid^t, in feiner ^räfibial^

anfprad^e feine 3SaI)l al§ $arteifieg gu feiern unb bie !irct)lid^e

B^id^tung feinet ^orgönger§ ju Mtifiren. 33or allem aber i)atie

ber Herausgeber ber ^eutfd^-eöangelifd^en Blätter hk SSud^t

be§ ^artei^affeS p tragen. 3d^ mürbe für bie SSiebermaf)( in

hen (S^nobaborftanb gerabegu geäi^tet, inbem man unfrer (^vuppe

t)on ben fed^S ©i^en jmar ^meie zubilligte, babei aber mic^ a(§

unannet)mbar be§eitf)nete. SJ^eine greunbe gaben if)re (Stimmen

gleic^mot)!; für mi(^ ab, aber bie mo^(biöci|)tinirte SJ^ajorität

octrot)trte i^nen ein anbereS TOtglieb unferer graction, ha^ auf

meine "^itk bie 3Bal)l annaf)m. ^aäfelbe (Sd^aufpiet mieber^

l^olte fid[) am (Sd^Iufe ber ©t)nobe bei hen ©eneralf^nobalma^Ien:

man geftanb unfrer ®rup|)e oon ben 24 3ßat)lfteIIen ein drittel

5U, aber i(ij burfte nid^t unter hm SSorpfd)(agenben fein. 3d^

!onnte meinen greunben ben öugerften ^lu^meg, burc§ 9^ieber:=

legung ber 3J?anbate bie gan^e Söaf)! unmög(ict) gu mad^en, nur

baburc^ erfparen, bafe id) im Vertrauen, üon meiner gacuüöt I
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abgeorbnet gu iperben, fte hat, t)on mir ab§ufet)en. Unter biefen

Umftänben gehörte fd^on ein guter (SJIaube an bte 50^ac^t ber

Vernunft unb 3Sa^rf)eit ba§u, mit btefer SJ^ajorität überhaupt

5U bt§cutiren. Snbefe, ba^ Uebergetrid^t ber getfttgen Gräfte

xvav entfd)ieben auf unferer @ette; tütr trugen ben größeren

%t\di an ben S^often ber ^^er^anblung, unb e§ gab eine 5ln§a^I

t)on neutralen ©egenftänben, hei bereu 33et)anblung e§ un§

möglid^ war, mit ber 9LRef)rl)eit in grieben ^ufammen^uarbeiten.

(2o gelang eg mir, bem ©ebanfen eine^ ^robin^ialgelangbud^S

S3at)n ^u bred^en, ha§> nad^^er ni<^t nur bie ^unt^eit ber öor:^

^anbenen guten unb fd^lec[)ten (SJefangbüd^er ot)ne S^'^^Ö tüelent*

liä) befeitigt f)at, fonbern aud^ Dermöge be§ Don mir gegebenen

^ati)t^i, e§> in (Selbftüerlag gu neljmen, für bie 6t)nobe bie

Duelle eine§ reichen unb mad^fenben ^iSpofitionSfonbg gen)orben

tft. 3n bie mit ber §erfteEung biefeS (S5efangbucf)§ p beauf^^

tragenbe ©ommiffion mürbe td£) nid^t^beftomeniger nid^t getuä^It,

unb ebenfomenig mürbe ict) in einer ber ^at)Ireid[jen (Sommiffionen,

an benen 'vi) in biefer unb hm näd^ftfolgenben (S^noben einen

id^ barf mo^l jagen ()eröorragenben 5(ntü)ei( genommen t)abe,

jemals §um 9?eferenten für'§ ^(enum befteEt. ^ie $auptan=

liegen ber ^rooin^ialf^nobe öon 1878 maren gmei fiergüc^ un=

frud^tbare 50^aterien, bie aber bem abftracten (Sifer ber 3JJajorität

einen meiten (Spielraum ^u oermeintlid^er 9iettung ber ^eilig^^

t^ümer boten: bie Xraufrage unb bie ^i^ciplinarfrage in 33etreff

ber Xrau= unb Xaufunterlaffungen. 5lnftatt bei ber (Sl)efdbließung

ben bie @t)e retf)tlic^ begrünbenben (Sioilact unb ben nachfolgen-

ben ür^lidl)en 3Bei^e:= unb (Segnungöact mögli(^ft !lar §u unter?

fd)eiben, bemül)te fid§ bie SJ^ajorität, biefen Unterfd^ieb möglii^ft

3U üerbunfeln unb bem „3Seil)en unb Segnen" gegenüber ein

„äwfammenfprec^en" feft§ul)alten, meld^e^ ben (Sd^ein erl)alten

fottte, al§ fomme burc§ ba^felbe bie (gl)e nad§ göttlid^em died)t

überl)aupt erft 5U (Staube. 2ßir mußten in biefen ^^erl)anb=

lungen, meiere bie enbgülttgen S5e((^lüffe ber ©eneralf^nobe nur
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üorjuberatfjen l)Qtten, nn§> begnügen, gegen abfurbe S3ef(^(üffe

unfre (Stimmen abzugeben. §tn[ic§t(td) ber burcf) bag ÜmU
ftanb^gefe^ Veranlagten saljlretd^en Xrau= unb Xanfnnterlajfungen

roar e§ für hie 9}?ajorttät !enn5etc§nenb , ba^ fte me^r üon

^ird^enänd^tömagregeln ertüartete al§> l)on ber (Seelforge, bie

fctiüegUd^ jene Uebelftänbe boc^ tDefentlid^ übermunben {)at

^J(uc^ mir maren bt^ci^UnarifcTjen SJJagregeln nid^t entgegen;

nur fragte ficf), ob fid} btefelben auf hie ^'nt§ie()ung ürc^Itd)er

2Sal)(= unb (Stjrenrec^te befc^ränfen ober auf SSerfagung eine§

(^nabenmittefg, auf ^benbma^l^üermeigerung ^tnauglaufen füllten.

Sdi !onnte le^tereg nid^t billigen unb l)ielt über biefe gan^e

3}?aterie eine eingeljenbe 9?ebe, meldte nic^t ol)ne ©inbrud blieb

unb auf ben Söunfdj mel)rerer greunbe aufge^eid^net marb, um
burc^ biefelben in bie Oeffentli^feit ^u gelangen.*) <Sie gipfelte

in folgenben (Sä^en: „^a^ eigentliche Dbject ber Slird^en^ud^t

finb bod) hie, bereu SSanbel ha§> (E^riftentl)um fc^änbet; bie^

jenigen, oon benen ber 5lpoftel 1. ^or. 6 fagt, ha^ fie — fo

lange fie finb mie fie finb — ha§> $Reid) @otte§ nid)t ererben

fönnen. ^ber gegen biefe ift bie mirflid^e Hebung ber ^irc^en-

5uc^t, obmo^l fie immer gu dle(i)t beftanben l)at unb auc^ in

ber Vorlage neu angeorbnet ift, in unferen ^agen ein fel)r

felteneg ^ing, unb mirb e§ — ^umal in unferen ftäbtifc^en

3Serl)ältniffen — aud^ bleiben, dagegen bie Xrau- unb Xauf-

üeräd^ter mürben il)rer ^i^ciplinirung nidjt entgelten. 3[öäl)renb

(£t)ebred^er, ^runlenbolbe, 3Sud§erer in ber D^egel ben 3[öeg jum

5lbenbmal)l§tifd^e frei l)ätten, mürbe er ben ^rau^^ unb SLauf-

üerfäumern in ber Siegel berfd^loffen, unb bie Slirc^e fdjiene hie

Uebertretung religiös 4ird)lidjer (S^ebote ftrenger ^u al)nben al§

bie Uebertretung fittlid}-d^riftli(^er. ®a§ ift ein ©inbrud, ben

id) fd)eue. Sd^ fd^eue nod^ ein 5lnbere§. Söenn bem S^rau^

unb Xaufüerfäumer ber ©nabentifd^ he§> §errn üern^elirt mürbe,

') SKagbeburger Beitung, 1878, 9Jr. 261.
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ben er üielletd^t I)et(Äbebürft{i3 lutb bufefertic3 fachte, lt)ürbe itnfer

^oit barin ben Sßtllen be§ §ei(anbe^3 erfennen? 3Bürbe e§

nid^t ben ©inbrurf etne^3 jd^arfen SontrafteS em^jfangen, — ^ier

ein §et(anb, ber bie 5(rme tneit auftl)ut für alle SOZüIjfeligen

unb 33elabcnen unb er!(ärt: „3Ser ^u mir !ommt, hen tDerbe

ic^ ni&jt fjinauöftofeen", — unb bort eine ^irc^e, bie gu etlid^en

5DZü^fe(igen unb Selabenen fpräc^e: unb ob t^r aud^ fommt,

idi luerbe euc^ bennod§ i)inau§fto§en? 2)iefen ©inbrucf, meine

§erren, fürdjte id)." S^orI)a(tungen, n)eld§e ru^ig Qngef)ört tt)urben,

aber ben ^e]d)Iu6 ber 3}Zajorität nid^t mefentlicß gu änbern

öennoc^ten.

^Seniger unfreunbüd^ in perfönltd^er S5e§ie^ung, aber fad}-

(ic^ noc^ betrübenber fiel im 3a£)re 1879 bie erfte orbentüc^e

©eneralfljuobe au§, p ber id^ ha§> SJ^anbat öon unfrer gacultät

ert)ie(t. Sn^tüifd^en tüar auc^ ber SJHnifter galf jurüdgetreten

unb ba^ gegen hen ^ai\ex Derübte ^Ittentat ^atte bie reactionäre

(Strömung noc^ gefteigert. 5üif etiangeüfdj^ürd^Iic^em ^oben

ftanb einem fdimad^en ^irdjenregiment tüeli^eS hie §errmann'fc^e

(Srbjdjaft nodj einigermaßen ju mal)ren fud^te, unter ber gii^-

rung ber &. §. t)on 5!(eift==9f^e|om unb ^räfibent §ege( eine

bagegen anftürmenbe ^^nobalmajorität gegenüber. 9^un ftrafte

e§ fid^, ha^ man 1875 meine 5D^af)nungen , bei ben 3SaI)len

§ur (^eneralftjnobe auf einen 6dju§ ber SJ^inoritäten htbadjt §u

fein, nid)t beljer^igt I)atte. 9^ur hk mittel^Darteilid^e ^^reu^ifc^e

^roüin^ialfi^nobe mar mit il)ren SJ^inoritäten geredet unb billig

»erfahren, in allen übrigen !)atte man unfre 9iic^tung mel)r ober

mcniger öerfür^t unb hk liberale ööllig au§gefd§loffen. ,,3(^

fann nic^t üergeffen, fagte mir mäl)renb ber @t)nobe ein ernfter

ßaie, ein mie großer ^^ei( ber Sanbe^!ird)e unter un§ unüer-

treten ift.'' ^a auc^ bie Ianbe§!)errlid)en (Ernennungen un§

ungünftig maren, fo mußten mir frol) fein, um unfre alte gafjne

nod) 56 ^amen ^u fammcln, gegenüber 76 ^ofitiöen unb 52

Sonfeffioneüen ; bie neun oftpreußifd^en liberalen, burdjmeg



— 480 —
gemäßigte Seute, fttmmten im ©anjen mit un^. Slro^bem Wix

bie jmeitftärffte (3x]xppe l,aren, öerjagte man un§ ben ^tnhi

be§ SSicepräftbenten ; unfer rt)eimfd§er D. Stieben mürbe bur^

einen pommerfcfien ßonfefftonellen erfe^t. Xro^bem mar bie

TOttelpartei, !)alb an§ Xugenb, Ijalb am ©d§mäcf)e, tiöd^ft fneb==

fertig geftimmt. (Stnige greunbe brangen in mic^, mit ^öge(

meinen )3er]önlic^en ^rieben ^n machen; id) ging gn if)m unb

erbot mid§ xfyn, mid§ über ben 3ufömmenftof3 in jenen offenen

S3riefen mit if)m brüberlidf) au§einanber§ufegen ober i^m aucf)

ot)ne ^Tn^einanberfe^ung bie §anb §um grieben ^u reiben. @r

nal)m ha§> an, motlte bie ^treitfacfie aud§ mit mir bnrd^fpred^en,

fam aber im 5(rbeit§gebränge ber (S^nobe nid^t ba§u; auf unfre

fa(^(i(f)e (Stellung Ijatk btefer grieben^act natitrlicl) feinen (Sin-

flufe. S3egreiflid^ermeife gab e^ aud^ auf biefer @t)nobe einige

neutrale ober menigften§ ber ^erftänbigung offene fragen, hei

benen ein Sufct^n^^^Ö^^^n ober (Sinöernel)men ber Parteien mög=^

lid^ mar. 2öir unterftü|ten aEerfeit§ bie S5itte um (Srgän^ung

unb 3f^emfion ber 5lgenbe, bie öom Dberürc^enratl) Vorbereitete

Sßerbefferung be§ (Smeritenmefen^, bie ^emüt)ungen um 5lblöfung

ber @tolgebül)ren unb (Sntfcljäbigung feiten» be§ ^taatc§>. 5lu(f)

^infi(^tlicf) ber Xrau- unb ^t^ciplinarfragen !am eine 33er*

ftönbigung §u Staube. 9D^an liefe ^mei ^rauformulare §ur 5lu§^

ma^l p, eine§ mit bem gemünfcl)ten „3i^f^^"^^"fP^^^^tt"r ^^^^

einem Qufammenfprecl^en nid§t jur (S^e aU fol^er, fonbern p
c^rifttid^er @l)efüörung, ha§> anbere mit bem unmifeöerftönblid^en

„Segnen", unb man !am überein, fcanbalöfen (S^efc^liefeungen

hit ürd^lid^e S[Beit)e gu toerfagen. ^en Unterlaffern ber Xrauung

mürbe hie 5lbenbma^l^öerfagung überljaupt nidf)t angebrol)t, hen

Slaufoerfäumern nur bann, menn il)r ^erl)alten fid^ ai§> ^er=

ad^tung be§ Sacramentg !enn§eid[)ne. darauf tonnten mir, menn

man ben 33egriff ber Sacrament^üerad^tung mit hen nötl)igen

(S^autelen umgab, un§ einlaffen, unb aU in einer (Sommiffion,

ber aucl) id§ angehörte, unter D. Sc^ulge'^ 33orfi^ biefe Einigung
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erretcf)! wax, burfte id) im Dramen meiner greunbe ben ®inn,

in meldjem mir biefelBe eingegantjen Ratten, nnmiberfprod^en

barlegen. (S§ mar ber grieben§f)öl)e]3nn!t ber @^nobe, aber

balb mürben mir inne, mieüiel gener nnter ber ^Ijd^e glüt)te.

3nnäd)[t fonnten ]xd) einzelne 9?ebner ber 9J?aiorität per=

fönlic^er Eingriffe anf §errmann nnb gal! nid§t entl}a(ten. 3^^

nnferm ^efremben bezeichnete D. ^abri ben erfteren, ben ^ann,

bem man bie gange 9f^e(^t§bafi§, anf ber man ftanb, öerbanfte,

al§ „ben Vertreter eine§ potengirten @taat§ürd^entf)nm§ mit

:par(amentari|dien formen". D. ^rüdfner, ber ^ice|)räfibent be§

DberÜrd^enratfjg, antmortete i^m in gerechter ©rregnng: „SSenn

bie innere ©efc^ic^te ber legten fieben 3al)re einmal actenmä^ig

bargeftellt merben mirb, bann bin id) gan^ getroft, ba^ ber

frühere ^räfibent eine D^ec^tfertignng bon ber ®efc^i(^te erfal)ren

tpirb, mie id) fie nid^t beffer geben fönnte.'' ^Siebernm mnrben

allerlei S3efcl)merben über ha§> im i^nltnrfampf geloderte SSer-

l^öltni^ t>on @(^nle nnb S!ird§e laut. Snbefe ber ^nltu§minifter

t). ^nttlamer fonnte nid^t nml)in, fic^ öoUftänbig ^n hzn ^alU

}d)en ^d^uberorbnungen Don 1872 §u befennen, nnb ber fjofitio^

unirte @nf)erintenbent gelber überrafi^te feine ^arteigenoffen

mit ber (Srllärung: „3d§ münfc§te nid^t, ha^ an hcn allgemeinen

SBeftimmungen über ben eüangelifd^en 9f^eligion§unterric^t gerüttelt

iDürbe; etma§ ©d^önere^ nnb (S^röfeereS al§ \)a§> Kapitel öon

gmed nnb 3^^^ ^^^ ^eligionSunterrid^t^ in ber ^ol!§fcl)ule ift

in ^ren^en nie gefd^rieben morben.'' 5lud§ anbere mit großer

(£mpl)afe nnternommenen Angriffe auf angeblicl) allgu liberale

^norbnungen be§ frül)eren 9f?egiment§ tierliefen im ^anhe, tneil

fie mit ungenügenber (Badj^ nnb 9^ed^t§!unbc unternommen

tüaren. dagegen trat an einer 9ieil)e princijjieU ober |)ra!tifd^

mid^tiger ^unlte ein förmlid^e^o (Softem rüdläufiger (Sntftellung

ber ^erfaffung nid)t ol)ne (Srfolg Ijeroor. 1. (S§ mürbe abermals

ein 5lnlauf genommen, hcn ibealen 53egiiff be§ „eoangelifd^en

S3e!enntniffe^5", auf beffen (SJrunb na<i) ber ^ird)enorbnung bie

Sc^f^log , ?lu§ meinem 2e5en II. 31
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(St)nobe if^ren S3eruf erfüllen foEte, in ben be§ formulirten

33e!cnntni6ftanbe§ nmjubiegen. ^ie ^ofitiüen, bte bem of)ne

offene Verleugnung ber Union unmöglid^ guftimmen fonnten,

beantragten eine ^toetbeuticj motioirte Xage^orbung, n^elc^e ^u^

gleidj ben SonfejfioneEen uub bem o|)timiftifd)en ^I)eil unfrer

(^ru^pe Genüge t^at. Umfonft fteEte iii) mit meinen greunben

®d}ott, S5oretiu§ unb S3öttid)er einen un^tDeibeutigen Gegenantrag.

2. 3BäI)renb bie oiciberufenen „©d^lupeftimmuugen" gang uu-

angerührt blieben — [ie l}atten ja !raft be§ Uebergetüid^tg ber

lönblid^en Slrei^f^noben ba§> gan§ entgegengefegte 3®al)lerge6nt^;

geliefert, al§ rtjelc^e^ il)re liberalen Url)eber be^n^ecft l)atten —

,

tvax] fiel) ber gange Unmutl) über bie gum (S^efeg geworbene

^irc^enorbnung auf einen ^affu§ be§ § 14 berfelben, in meldiem

ba§> preSb^teriale ^rincip mit befonberer ©c^ärfe gemalert tvax.

tiefer ^aragra^^l) fteEte ben Pfarrer in feinen geiftlid)en gunc=

tionen öon bem ©emeinbeDorftanb unabl)ängig, banb il^n aber

in 9iec^t§fragen, infonberl)eit ^infid^t^ ber ©ntgie^ung be§ ^Ibenb-

mal)l§red^te§, an beffen ßuftimmung, t)orbel)altlid) ber 5lppellation

an ben toiSf^nobaloorftanb. @an§ entf|3red)enb bem eoangelifc^en

$rinci|), nad) loeld^em bie ^ird^euguc^t nid^t ^ad)t be§ ^farrer^

ai§> eineg §errn über hk @en)iffen unb (SJnabenmittel ift: aber

fe^r toiber bie ®efül)le eine§ §oc^!irdjentl)umö, meld^e^ bie

d^uabenmittel nidjt ber ©emeinbe, fonbern einem über biefelbe

gefegten l)ierar(^ifd)en 5Imte anüertraut beult. „3Seun biefer

^aragrap:^ 14ftel)en bleibe, fo fei bie ^ird^enorbnung eine erbarm^

lid^e", rief §err 0. Slleift:=9iegonj au§, unb bemie§ bamit ben

„nic^t Ijalben, fonbern gangeu ^re§bt)teriali§mu§", beffen er fid^

1875 gerül)mt. Xrog be§ Drbnung§rufe§, ben er fid£) bamit

gugog, l)atte er bie ^DZajorität l)inter fid^; unfre (S^egenrebe Uiar

umfonft. Tliv ^erfönlic^ mürbe, mie in faft allen ^^rincipicUen

gällen auf biefer ©^nobe, burd§ eiuen ©d^lu^antrag bo§ 3Sort

a6gefd)nitten; nur in gorm einer „t^atfäc^licl)en 33erid^tigung"

auf einen ^erfönlic^en Eingriff be§ §errn \). £leift lonnte ic^ il)m
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imb feinen greunben ha^ ^itat an§> 9}?e(anc^t()on entgegenöaltcn:

Xec liceat soll pastori ferre sententiam excommunicatioiiis

sine Ulla decuria judicum, aut nemine adhibito ex honestio-

ribus yiris ecclesiae . . . Tyrannis est inimica ecclesiae. ^In-

cjeftc^lg btefe§ reformatorifdjen ßitat^ befc^lo^ bie 9}^Qiorität bie

paftorafe 5;;^ranni§ über hk (S)emeinbe. 3. ^ie t)on §errmann

ben ©emeinben be§ fog. föniglid^en ^atronat^ ^odjI)er§ig ein-

geräumte alterntrenbe freie ^farrtr)al}l tvax in ben ^ngen bc§

pommerf(i)en @uf3erintenbenten Wdnljoib „eine erbärmliche ^erab-

tt)ürbi9ung be§ geiftlid^en @tanbe§'', unb ber branbenburgifc^e

ßonfiftorialpräfibent |)ege( l)ätte fie am liebften üpieber abge=

fi^afft. ^a er I)iermit in ber öon it)m geleiteten ©ommiffion

nid^t burdjbrang, bemül}te er fic^ im ^(enum, hk 2Ba^Il)anbIung

bem (SJemeinbeüorftanb möglid^ft au§ ben §änben p nef)men

unb fie in hk be§ (Sonfiftorium^ §u legen, ha§> S^idjtbeftätigungy^

rec^t beSfelben in§ 90?a^(ofe ^u ertüeitern . unb fo bie freie

©emeinbelüa^I möglid)ft p erfd^meren ober ifluforifd) ^u machen.

@§ (ag nur an bem vereinten äöiberftanb be§ Slird)enregiment§

unb unfrer graction, ha^ ba^ ^farrtt)at)Irec^t bieSmal mit bem

Seben baöon !am. 4. (Sin tt)eitere§ 33eftreben ging ba^in, ben

(55eiftli(^en unb (^anbibaten hk t()eo(ogif(^e greif)eit au§§utretben.

'^ad) beftef)enbem dlei^k lonnten ^intüenbungen gegen hk ße!)re

eines ^u 33erufenben ober 5ln!Iagen auf Srr(ef)re hd einem im

•^Imte @tel}enben nur begrünbet loerben auf amtlid^e 5Ieu^erungen

in ^rebigt unb Unterricht, nid^t auf ^^riöate ^unbgebungen in

©efpräcf) unb @cf)riftftellerei, fo irenig auc^ le^tere bei ber

33eurtt)ei(uttg Der ganzen ^erfönlid)feit au^er ^etrad^t blieben.

Um liberal gerichteten Pfarrern unb ^anbtbaten beffer bekommen

5U fönnen, iDurbe beantragt, aud^ ^unbgebungen le^terer 5(rt

fortan ben £'e^rproceffen gu ©runbe gu (egen. Umfonft toarnte

D. ^(einert bie ^(ntragfteller, „ben etiangelifc^en ^oben nidjt

unter ben JüBen ^u üerlieren"; umfonft mieö ^räfibent £)erme§

bie Unmögüc^feit nac^, priDate unb (iterärifc^e ^eufeerungen

31*
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unter hm Ürdjenreci^tUc^en 33egrtff „Sel}re" §u Bringen; bte

äJ^ajorität Befdjlo^ nadj tf)reg ^er^enS Suft. 5. 9^un aber galt

e§, aud^ bte Quelle §u öerfto^fen, au§ ber liberal -tfieologifd^e

5In)cl^auungen in bie ®eiftlid^!eit einfließen konnten, bie tüiffen*

fd^aftlid^e greit)eit ber tI;eo(ogifdjen gacultäten. SDie @taat§:=

be^örbe ad^tete biejelbe unb ttJugte bamit bie geredete 9^üdfid§t

auf bie £ird)e 5U bereinigen, inbem fie fid^ bei D^euberufungen

bon ber ftaatlid^en DberÜrd^enbe^örbe ein ©utac^ten über SSe-

!enntni§ unb Set)re be§ §u S3erufenben geben ließ. 3e|t n)urbe

geforbert, ha^ ber ®enera(f^nobalau§fc^uß au biefem ©utac^ten

bet()ei(igt tt)erbe; unb ha^ ha§> geforbert tvavh, um gegen nid^t-

ortljoboje ^rofefforen ^roteft ergeben 5U fönncn, Wav unbe=

ftritten. günf in ber (St)nobe fi|enbe ^rofefforen ber X^eologie,

außer mir (5rb!am, ^leinert, 9}?angoIt) unb 50^euß, brad^ten fofort

ben (SJegenantrag auf einfädle Xage^^orbnung ein, unb au^ hk

übrigen, p)tk aufgenommen, maren in ber ^ad)e mit uu^ ein-

Derftanben. äBir i:)ertl}eibigten bie grei^eit unfrer Söiffenfd^aft

im 3ntereffe ber Slirc^e felbft, meldte eine ii)rer Seben^bebingungen

öernid^ten tüixxhe, nienn fie bie freie S3i(bung it)rer Wiener, hk

freie Prüfung tf)rer ©runblagen unterbrüdte, unb bie ^ird^en-

unb ©taat^be^örbe legte bie red^tlid^e unb ^ra!tifd^e Unmöglii^i

!eit bar, ben SBünfd^en ber S^nobalmajorität ^u entfprec^en.

^ie 9}?aiorität fe|te fid§ über ha§> eine mie ha§> anbere meg

unb be!)arrte auf if)rer gorberung, bie 53emeguug ber acabemifd^en

StE)eoIogie öon einer ürc^Iid^en Drtl)obojie=Sontro(e abf)ängig

5U mad^en. @o gefc^el}en am 31. Dctober 1879, an bem 3al)rc§'

tag, an meld^em einft ein TOtglieb ber tI)eoIogifd§en gacultät

§u SBittenberg, aEein geftü^t auf feinen tI)eoIogifd^en ^octoreib,

ber gefammten Ürd^Iidien ^lutorität unb Xrabition hk ©tirne

bot unb iene§ 9f?eformation§mer! begann, n)eld}e§ ot)ne hk Un-

ab!)ängig!eit, hk jene gacultät unter bem (Sdf)u|e he§> (Staate^

genoß, unmöglich gen)efen Wäre. 6. (Snblid^ öerfud^te man nod§

in ben bröngenben (Sc^lußtagen ber ©^nobe auf ha^ tl)eo(ogifd^e



— 485 —
Dramen bie 6anb ju letjen. ®a§ tt}eoIogifd§e ^rufitng§tt)efen

irurbe öom Dberürc^enratl), abgefeljeit Don ber tjefeglic^ t)er=

bürgten ^^eilnaf}me t>on 6t)nobalDertretern, a(§ pure ^er=

iraltung^fac^e betrad^tet; bie (gjamina iparen it)exU in bie §anb

öon gacultaten gelegt, t^eil§ tüurben fie unter ßu^ie^ung üon

^rofefforen abge[)a(ten. 3« aller (Sile tüurbe ber ^erfu(^ ge==

madjt, hk]e 5lngelegenl}ett für ben 9J?ac^tbereicl) ber ©Quobe

in 5lnfpruc^ §u neljmen, mit ber auSgefproc^enen 5lbftd§t,

liberal gerid^tete ^rofefjoren Dom (Sjamen^recljt auS^uji^lie^en.

^a§> danbibatenejamen folltc au§ einer Prüfung auf tljeologifd^e

^ilbung 5U einer Prüfung auf ürc^liclje Drtl)obo£ie gemai^t

tt)erben.*)

^ie ^Weitt orbentlicl)e ®eneralft)nobe, fed^§ 3al)re fpäter,

im 3al)re 1885 gel}alten, trug —- um bie§ l)ier fogleid^ Dortreg^

^une^men — gan§ hm gleid^en Sl)ara!ter, nur ha^ ber reactionäre

Xl)atenbrang ber 5D?ajorität nod§ [tarier, bie 3Biberftanb§fraft

he§> ^ird^enregiment^ bagegen fcl}mäcl)er getüorben mar. (S§ mar

gelungen, bie äJüttelpartei auf 50 (Stimmen unter 190 ^erunter^

pbrücfen, bie 2inte l)atte ©inen 3Sertreter. ^ie 50^ittel gu biefer

gälfcl)ung be§ @eban!en§ einer lanbe^!irdl)lic^en SSertretung maren:

parteimäßige Senfung ber lönigddjen (Ernennungen, ^ergemal^

tigung ber 9i)änoritäten hd ben 2öal)len ^ur ©eneralf^nobe, per=

fönlid^e 53ebrängung ber einzelnen (^lieber unfrer graction ^um

Uebertritt in bie pofitiöe Union, mie fie namentlich in Dft:^

preuBen burc^ l)ol}e ^taat^Wamie betrieben marb; ha^ mir in

^ac^fen Don 50 Stimmen mieber auf 62 erftarft maren, l)alf

un§ unter foldjen Umftänben nid^t§. Se^t gel)örten gur „pofitiDen

Union" alle ©eneralfuperintenbenten; e§ märe mie eine ^e^eret

erfc^ienen, menn einer Don iljuen fiel) un§ angefd^loffen Ijötte;

*) ©inen emge^enben 9f?ec^enjd)aft§6ertc!^t über tiefe erfte orbentlic^e

®enerQlfi)nobe t)aht id) erftattet in ben ^eutfrf) = eüang. iöinttern Don 1879;

er ift im 3onberabbrud (öaüe, Strien) 1880 erfc^ienen.
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geführt aber liiitrbc btc möc^tige ^o[itine Union Don ben beibcn

5.^orbermännern ber ©onfeffionellen, ^exvn t). ^ki]t unb ^räft=

bcnt§egel, meldte al§> 9}?itglieber beö @eneralft)nobaliiorftanbe§

£)I)nebie§ fc^on einen ^ruc! auf ben DberÜrc^enratf) übten, ^ieje

beiben §eif3|porne ber Üteaction leifteten auf bicfer ©tjnobe ha§'

9}Zenfd)enmöglic^e. 3[Bie eine Serc!)e ben eingetretenen grüljling

begrübt, fo befang §err ü. ^(eift bie eingetretene 5l'era ber ^^e^er-

iprocefje; un§ aber, bie tDir biefelbcn miJ3billigten, Ujarf er t)or,

tüir iDüKtcn hen ^irdjt)of§[rieben in ber eüangetiidjen fcd^e.

§err §egel aber erüärte, bie Set)rorbnung, tüeld^e gn entiiperfen

bie ^erfaffung unter bie 5lufgaben ber ©encra(ft)nobe gefegt t)atte,

fei eine „@ce|(^(ange", inbem bie 2e!)rorbnung einfad^ in ben

ftjmbolijc^en Südjern gegeben fei, unb ha id^ in einer ^d)n^'

rebe für bie tf)eoIogifd^e grei^eit mid) barauf geftütjt I)atte, ha^

Qud^ bie am iueiteften rec^t^fte^enben ^t)eologen bie Se^ren ber

f^mbolifdien 53üc!)er nid(t ol)ne ^orbe^alt aufredit erijalten tonnten,

antwortete er: ha§> fei abfotut gleid^gültig; man braud&e bie

^£)eoIogie nidf)t, um bie ©dfirift au^^utegen. @elbftt)erftänbli(^

!et)rten alle auf ber Hörigen ©^nobe geftellten Einträge, ha fie

in^mifdjen feine S5eftötigung gefunben I)atten, bie§ma( mieber,

unb n)omögIid^ üerftörft. @o ber ^rofefforenantrag, gegen ben

id^ Dergeblid) rebete, obmo^I ade ber «S^nobe angetjörenben

^^^rofefforen bie§mat einmütl)ig n^iber il)n gufammenftanben.

©benfo ber Eintrag auf ^Ibänberung be§ § 14, ben ber Ober-

ürd^enrat^ abgeleljut f)atte, Ujeit !einer(ei ujiber biefen ^aragrapt)en

fpred^enbe (£Tfat)rung oorliege. 3c^ i)atte in ©emeinfc^aft mit

D. Seufc^ner in meinen blättern nad^gemiefen, bag bie 5(bdnberung

triber ha§> SSort be§ §errn (Mattiy 18, «Sage e^3 ber ©emeinbe),

tüiber bie ßet)re ber 5(^oftel (1. ^or. 5 u. 6), miber bie ©runb-

fäge ber 9^eformatoren unb fogar ber ft)mbo(ifd^en 53üd^er fei,
—

e§ loar umfonft. ^ie ^J^ajorität ootirte mit einem (Sifer, ber

bie ^aii)e fogar auf 33egröbni§t)ermeigerung au§bet)nte unb babei

ben Unfinn beging, auc^ für biefe eine 5(ppeI(ation§frift öon
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14 Xac^cn ju befc^tie^en, unb ber D6erlird)enratl) gab nac§.

'^e^k\d)en lüitrbe ber Eintrag unb 33efd)IuB raieberl^olt, (Stn=

tüenbiingen iüegen Set)re unb ^[nftagen auf Srrlet)re auc^ auf

)jriuate unb literärifd^e^IeuBerungeuäu Begrünben; umfonft mahnte

unfergreunb Diieljm in bemegltd^en SSorten ab. $räftbent§enue§,

ber \)a§> Dorigemal bte red^tlid^e UnmögUd^teit be§ Unterfangens

barget[)an ()atte, I)üllte fic§ bieSmal in ®(^tt)etgen. ^a§ traurige

^ftii'^toö^Igefe^, tDelc^e§ bie ©t)nobe öon 1879 6efd}Ioffen, Ijait^

ber Dber!ircf)enratf) bem Könige gar nicf)t vorlegen mögen: mit

fuapper 9Zot^ entging er bafür, tnefentlidj mit unfrer §ülfe,

einer förmlichen S5efc^n:)erbe. ^afür inarb ba§felbe (^efe^ nod)

einmal vorgelegt unb neue Umfdiränfungen be§ @emeinbered}t§

l)in5ugefügt; namentlich ttjurbe bie 35efugni^ ber ©onfiftorten,

hk ^eftätigung ber @emeinbeU)a^( in beftimmten fallen ^u Her-

jagen, burc^ (Streid^ung biefer beftimmten gälte in eine unbe==

•grenzte t)ern)anbelt, unb ber Dberfird)enratl) unterwarf fid} and)

^ier. (Snblic^ richtete fid^ ber „5tnfturm gegen ba§ ^irc^enregiment'\

tvk e§ bem ^räfibenten §erme§ einmal in einem unbel}errfc^ten

ID^oment ^erauSfu^r, aii^ gegen ha^ !öniglid}e @rnennung§red)t

ber 5lird)enbeI)örDen. ^(u(^ ic^ l)atU einft eine S3et^ei(igung ber

(St)noben an ber ^ilbung ber ^irdjenbe^örben al§> eine fünftig

p jie^enbe (Sonfequeng einer freien, auf ha^ ®emeinbeprinci^3 ge-

bauten Slird^enorbnung be^eic^net: fie einer reactionären (Bt^nohaU

^eraalt 5U5ugeftet)en, meldje 9^ect)t unb greit)eit ber ©emeinbe mit

güjgen trat, fiel mir uid)t ein. 3^^^^^^ oI§ abermals ein (S^e^

meinberec^t begraben n)arb, ergriff ic^ hk ©elegen'^eit, ber Wlajo-

rität einmal ibre ber innerften ^latnx ber elmngelifc^cn Sliri^e

miberftrebenbe ÄHr(^ent)oliti! Dor5uI)alten in ^Sorten, tüeb^en

^. t3. Xreitfd^fe eine ©teile in feinen Sal)rbüc^ern gegönnt t)at.

„3®a§ midj beim (^ang ber @l)nobalbefd}lüffe — fagte iii) — fo

traurig madjt unb hod) mieber rul)ig, ift biefer (Sinbrud: bie

groBe SJZeljrtjcit ber Sijuobc Derfolgt ein ^Tirdjenibeal, ha§> l)inau§'

läuft auf eine tüac^fenbe grcil)eit unb (gelbftänbigfeit ber ft)nobal
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organiftrten ^ir^e o^ne enl|pred)Gnbe ©meiterung ber greif)ett

unb ©elbftänbtgfeit ber ©emetnbe, ja unter 53e]d)rän!ung itnb

Sßerfümmerung berfelben. ©ie tt)erben ha§> 3Sort üon mir nid^t

annefimen, aber behalten (Sie e§ im ©ebäd^tni^: bieje^ S^ird^eit:;

ibeal, biejer ^erfuc^, ba^ icf) fo fage eine ft}nobaIe§ierarc^ie

5U organifiren, tDeld^e einerfeitg bem Staate imponiren, anberer^

feit§ bie ©emeinbcn be^errfc^en foll, ift nic§t blo§ lein rein

et)angeli|c§e§, — e§ ift nnmöglic^ in fid) jetbft. ^ie 5(nalogie

mit ber römifc^en ^ird)e, ber man babei — mit gemeffener Untere

fdjeibung, aber au§brüd(id^er ^araEelifirung — folgt, ift eine

trügerifc^e. ^ie greil}eit unb (Selbftönbigfeit ber enangelifd^en

^irc^e ift nur möglid^ auf ©runb ber greit)eit unb (Selbftänbig==

!eit ber ©emeinbe. S^r Mri^enibeal ift ein §au§bau oljne

gunbament, ein §au§ auf ©anb gebaut; ber nöc^fte gefd^id^t^

lid^e ^la^regen trirb e§ l)inmegfc^n)emmen."*)

(Bo getüi^ mir biefer lu^blid in bie 3ii^w^f^ ''^^^f \^ ^^^f-

traurig tvax c§> bod§, ha^ ein §ei(mitte( für Mrc^c unb ^olf,

um beffen §erftellung man fid^ ein ^aihe§> Seben abgemüt)t ^attc,

njieberum öerfätfc^t unb Vergiftet morben iüar. ^ie neue Slirdjen-

üerfaffung, fofort nad^ i^rer ®ntftet)ung ben §änben entriffen,

bie fie gefd^affen Ratten, unb gur §anbt)abung benen anvertraut,

benen it)r ganger ©inn unb ®eift Don Einfang gun^iber tüar,

fonnte natürlid^ bie grüd^te nic[)t tragen, gu benen fie angelegt

ttiar; \a fie mar au§ einem 3öer!§eug ber S3efreiung gu einem

SSerlgeug ber Unterbrüdung gemorben. 3Bät)renb jene „fpobale

§ierard^ie" mit hem^Btaat^^ unb Mrc^enregiment um 9^egierung§=

redete, um SO^itbefteHung ber ^rofefforen unb (^^onfiftorialröt^e

rang, mar e§ i!)r nid)t eingefallen für bk Selbftuermaltung ber

©emeinbe ba^ ©eringfte gu tf)un. 2)a§ ^atronat, biefer anac§ro=

niftifc^e §emmfd^u!) ber gemeinblid^en ©elbftöermaltung, mar

auf beiben ©eneralf^noben aud^ nii^t mit einem SBorte bean-

*) SSergl ben SSeric^t über biefe gtreite orbentlic^e ©eneraljijnobe;

55)eutfd§ = eöang. S3Iätter 1885, @. 742-771.

J
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ftanbet trorbcn, oblrol)! feit einem 5D?enfd}ettaItcr ein 5Irti!e( ber

etaat^üerfaffnng, ber hk 5I6(ö0bar!eit be§ ^atronat^ feftfegt, auf

feine ^lugfü^rungSgcfege tüartete. Sener 3Suft tieralteter I)ureau=

!rQtif(^er ScDormunbung^ma^regeln, mit bem ber ^erritoria(i§mu§

bie ^irdiengemeinben nieberge^tilten l)atte, laftete jegt, Wo bie

5Iuffid^tgred§te öon beu S^e^irfSregierungen auf bie Sonfiftorieu

übergegangen maren, auf itjuen fd^tperer al§ pöor, unb hk ge*

bilbcten Saienfräfte, \veld)e beim Eintritt ber SSerfaffung mit frifc^er

ßuft if)re Gräfte ben !ird§(id^en ©emeinbeangelegen^eiten getüibmet

t)atten, maren balb enttäufdjt. 5Inftatt, rva§> bie erfte (Sorge be§

|)errmann'f(^en Slird^enregiment^ getüefen märe, t)ier freie ^a^n

5U fc^affen, betrad^teten bie £irc^enbe^örben je^t bie (SJemeinbe^

orbnung al§ eine unbequeme Steuerung, bie man burd} möglid^fte

^u^Iegung im Sinne ber 3[^ergangenl)eit in bie engften ©renken

eingufd^üe^en ^aW; felbft tüo bie ^erfaffung ben (^emeinben

au^brüdlid^ erlaubte, öon i^ren Ueberfc^üffen etmaS für d^riftUc^e

QXüede 5U t>erfc^en!en, tüurbe bie 5Iu^Iegung üerfuc^t: Sa, niit

Genehmigung be^ ßonfiftoriumS ! ^%n tarn, ha)^ ba§ S^ird§en=

regiment fotüot)! im Oberürd)enratt) trie in ben Sonftftorien fid^

immer mefjr gum füf)lbaren ^arteiregiment ausprägte. 3Sir t)atten

5n:)ar ha. unb bort t)on frül)er()er nod^ einige greunbe, aber bie-

felben üermoc^ten luenig, gumal in ben lx)id)tigften gäEen bie

©egenfeite fic^ burc^ bie )3arteitiertoanbte ^e^rf)eit be§ S^noba(=

t)orftanbe§ üerftärfte, unb ba^u ftanben fie auf bem ^tu^fterbe^

dal Obtüo^l tüir in ben (^eneralf^noben bie einzige guöerläffige

Stille be§ S!irc^enregiment§ gegen ben „f^nobalen ^Infturm''

bilbeten, unb obtuol)! in unfrer !(einen (Sc^aar entfdjieben mef)r

Talente l)eröortraten a(^ in ber großen ber SJ^ajorität, ^at bod)

^^räftbent §erme§ in ben ^toölf Safjren feiner ^^ermaltung nid^t

gcmagt, einen einzigen au§ unfrer 9Jätte in§ Slircf)enregiment

5u berufen. 3c^ n^eife nic^t, ob einer ober ber aftbere meiner

greunbc \)a§> ^erfönlic^ bcflagt {)at, — id) felbft tüax ja ©ottlob

burd) gnjeimaüge ^b(el)nung oor biefent ^erbac^t gefd)ügt: aber
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man cHüäßc, tna§ e§ bebeutete, ha^ bte Pfarrer unb ©anbtbaten

ber gan5cn Sanbe^firc^e, lt)enn fte unferer ^enfart folgten, ]\d]

atö^Iieber einer nur eben gebulbeten, nid^t aber regierungsfähigen

9?tc^tung füllen unb anfel)en laffen mußten. 2Ba§ aber bie

tuetter linfSfteljenben, liberal ^tt}eoIogifd)®ericf)teten anging, fo iDar

il)nen nicl)t einmal ha^ fid^re ©efü^l ber Salbung gegönnt: fie

braucl)ten nur in irgenb einen (S^onflict p lommen
, fo mürben fie,

fo tücljtig unb untablig fie fein mocl^ten, al§ 9fiecl)tlofe bel)anbelt.

33ei leiner (SJelegenl)eit ift bie 9^ed)t=0eugenbe, t)erfolgung§=

füd^tige S^enben^ ber regierenben ^artei fo Ijanbgreiflid) hervor-

getreten, mie in ber t)om 3al)re 1877 l)er 6i§ 1880 fcl)mebenben

^farrmal)langelegcnl)eit öon (St. Sacobi in SSerlin. ^ie @e-

mcinbe Ijatte nad) ber 9^id§tbeftätigung §0Bbad)§ unb nad^ ber

geljlma^l dne^ auSmärtigen liberalen, ben ha§> S^irc^enregiment

leidet ableljuen lonnte, ben Pfarrer Söerner in (Stuben gemal)lt,

einen ©eiftlidjen ber SanbeSÜrd^e, ber gmar aud) ^ur freieren

9^idf)tung gä^lte, aber ha§> biblifd^e (Söangelium prebigte unb

eine ^eljnjäljrige untabelige ^mtSfüljrung l)inter fid^ ^atte. ©ine

Heine 9}^inorität legte aud^ gegen i^n megen mangelnber Drtl)0'

boi'ie ^roteft ein, !onnte benfelben aber nur auf einige nor

SSernerS (Eintritt in hie ipreu^ifd^e ßanbe§fird)e liegenben literöri*

fd^en ^(eufeerungen ftü^en. ^a nun, mie ^röfibent §erme§ bie

©eneralf^nobe öon 1879 belel)rt Ijatte, literärifd)e ^leufeerungen

feinen S^ed^tStitel gu einer Unterfudjung megen „Sel)re" t)ergaben,

fo mar aud^ bei ber bem S3ranbenburger (Eonfiftorium obliegenben

^^rüfung beö ^rotefteS lein ©ijuobalöorftanb pgu§iel}en. ®leid§=

mol)l Oeranla^te ber DberÜrc^enratt) ha§> (Eonfiftorium ju biefer

t)on ber ^erfaffung nic^t geforberten ßi^si^f)"^^' obmol)l man

tDugte, ba^ ber ©^nobalüorftanb mit ^u§nal)me Sine§ WliU

gliebeS au§ lauter ^arteigenoffen ber ^roteftirenben beftanb.

^ie 9^edl)t«beugung ^alf nid^tS; aud§ ha^ üereinigte ßottegium

überzeugte fid^ mit großer 9}?ajorität, ha^ bie Vorgelegten %l)at^

fad^en eine Md)tbeftätigung ber 2öal)l nid^t begrunben fönnten.
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itnb empfal)( bcr ^roteftpartet, ben ^eti)ät}Iten mit 5Sertrauen

aufjunelimen. ^Btatt beffcn ipanbte \\d) biefe ^roteftpartei, unb

biliar in einem ^onc, ber bei liberalen Petenten bie fc^ärffte

ßurürfmcifung gefunben I)aben mürbe, befd^merenb an ben D6er=

ürdjenratl) unb legte neue^ SO^atertal t)or, ha^ aber nodj ui(^=

tiger mar a(§ ha§> erfte. Unb ber Dberürd^enratf}, anstatt jid)

be§ corrccten Sefc^eibeS be§ ßon[iftorium§ angune^imen, gab

ben Cuerulanten nac^ unb forberte ben ^rebigcr ferner gu

einer fd^riftlidjen Q^erantmortnng über i^re S5efd§merben auf.

^ieie 33erantmortung erfolgte unb fiel fo offenherzig unb be^

f(Reiben, fo etngef)enb unb befriebigenb au§, ha^ ber 9kferent,

^ropft oon ber (^olß, nur beantragen fonnte, nun cnblic^ hk

53eftätigung ber 2Bal)l au^pfpred^en. 5lber auc^ bie^mal maren

bie ©egner 3Berner§ burc^ bie Don ber ^crfaffung ntc^t bor-

gefGeriebene 3i^5^^^i^^9 ^^^ @^nobaIt)orftanbe§ r>erftär!t, unb ]o

gelang e§, mit fnapper SlJ^ajorität bie ®t)i!ane burd^^ufe^en, ha^

ber fett ^e^n 3at)ren tabel(o§ in ber Sanbe§ftrd}e amtirenbe (S)eiftlid)c

bem Dber!ir(^enrat() noc^ erft ^u einem Drtt)oboi'ic=coIIoquium fic^

ftellen folle. SDa ban!te biefer, ber fid^ um bie 33erliner stelle

gar nic^t bemorben f)atte, für bie il)m angebotene Snquifition,

unb blieb nun unbel)eEigt in feinem bi^^erigen Pfarramt, mo^

mit alfo bie S3el)örbe felbft hk 9^id)tig!ett ber gegen i[}n erl)obenen

(Sinmänbe tt)atfä(^Iid§ anerkannte. ^i§ gu biefem (S^rabe mürbigte

im 3at)re 1880 ber (Süangelifdje Dberfird^enratl) fic^ gum ^pkU
^eug in ben §änben eine§ 9f^ec^t^t)erad)tenben, oerfoIgung§füd)tigen

^arteitreiben^ I)erab. 3d} meiJ3 au§ brieflichen ©eftänbniffen,

hü)^ t)erüorragenbc SD^itglieber be§ Dber!ird^enratl)§ fid^ bamal^

bie grage Vorgelegt Ijaben, ob fie e§ mit @t)re unb ©emiffen

bereinigen fönnten, in bem ßoEegium gu bleiben. (Sine§ bcr^

felben barf id) I)ier mot)! mittt)eilen, ha fein Urt)eber Ijeute nid)t

metjr mitrebet, unb ha e§ bie ©runbfä^e formulirt, meldte unter

^errmann galten unb jc^t mit güBcn getreten mürben. „3c^

bin, ()ie^ e§ in biefem S3riefe, in jüngfter Qät mieber einmal
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ted^t nat)e baran getrefen, unb bin e§ nocl^, au§ bem (Söangeü-

jdjen Dberftrc^enratt) au§^ufcf)eibeit. ^er 5SerIauf ber 3Serner^

fc^en ^Ingelegcnfieit ^eigt mir, ba^ id^ mit einem meiner oberften

firc]^cnregimentlid)en ^rincipien nnter ben je^igen 3SerI)ä(tnifjen

nid)t mel)r burd^bringen fann. 3d^ mill auf bem S3oben ber

^[^erfaffung aEe lebenbigen Slräfte gur SD^itarbeit ^erangieljen,

aber nid^t 6Io§ bte t)on rec^t^, jonbern aud) bie üon (in!§, —
bie (enteren natürlid^ infofern fie md)t mit ben (S5runbtoaI)rf)eiten

be§ St)riftent^um§ gebrochen !)aben; — bann finb fie aud) nic^t

met)r lebenbig. 3dj mill, bafe feiten^ be§ ^ird)enregiment§ alle§

üermieben merbe, ma^S bie öortjanbenen ©egenfä^e fd^ärfen, bie

t)ür!)anbenen (Spaltungen ermeitern !ann, felbftüerftänblid^ o^ne

bie Drbnung ber Äird^e preiszugeben. 3d^ tdiii, ha^ bie im

^Imte fte^enben unb in 9f^üdfid)t ifirer amt(id)en 3Sir!fam!eit

untabügen (SJetftlid^en nid^t nad^ früljeren ^ublüationen, fonbern

nac^ iljrer 353ir!fam!eit beurtf)eilt unb mit Vertrauen, nid^t mit

SO^igtrauen bef)anbe(t merben. 3d§ toiU, — bod^ ©ie miffen ja

mot)l, tva§> id) min. Unb t)on bem aEen gefd)icl)t nat)e§u ha§>

@egentt)ei( ..." — 3c^ gab, aU bie unglaubtid)e ©ntfc^eibung

gefallen mar, in meinen blättern einen Ueberbüd über ben

gangen faft §meiiät)rigen Verlauf ber 5(nge(egenl)eit, möglidjft

objectit), mit mögUd^fter «Sd^onung ber 35et)örbe, aber mit bem

(^rgebni^, ha^ bie einfädle actenmö^ige (S^efc^id^te ber ©ad[)e aud)

fd^on ii)r ©eric^t fei.*) SDa^ lieg ben ©eneralfuperintenbenten

D. (Sdjulje, meld)er SD^itglieb be§ (egtentfdieibenben @enera(=

f^nobalüorftanbeS mar, nid)t fdilafen, unb er üeröffentUd^te eine

giugfc^rift, „D^üdblide auf ben gaü 3Serner", mit ber ^er^

f)eifeung, ber gu eröffnenbe ©inblid in bie 50?Dtiüe ber (Sntfd^ei^

bung merbe bartt)un, „ha^ bie @efd)id§te biefer ^erl}anb(ungen

aud) fd^on iljre D^ed^tfertigung fei." ®a bat mid) ein DJ^itgüeb

be§ S^ranbenburger Sonfiftoriumg , D. ^(einert, if)m bie dleplxt

*) 3)eutfd) = eüang. SSIätter 1880, ©.846— 855.
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üuf btefen 9f?e(^tfertigung^3öerfu(^ gu üSerlaffen, unb töfte ben-

felben in einer jo feinen unb bur(f)fd§(agenben SS^etje in fein

9^id^t§ auf,*) i)a% ein ^tneiter nid)t unternommen iDarb. „^er

5(nge(punft ber @c^u(ge'f(i)en ^en)ei§füt)rung, fd^rieb mir (Son==

ftftorialrati) Slrummac^er in Stettin, ift bie ^nna^me , ba^ ferner,

menn er fic^ pofitiü au§fpri^t, ein |)euc^Ier unb galfd)mün§er

•fei. 5Iuf biefen §a!en !önnte man, biin!t mid§, fämmli(f)e tt)eo'

logifc^e unb nicf)tt^eo[ogif(^e SOZitglieber ber oberürc^enrät^tic^en

Majorität aufl)ängen, tvmn e§ fein mügte.

®a^ tüar allerbing^^ nur ein einzelner gall. ^ber ein ein-

feiner gaE, ber auf Xaufenbe einmtrfen mu^te. Ober mußten

nic^t alle ^aftoren, (Sanbibaten, (Stubenten ber ßanbegürd^e an§>

bemfelben bie Sel)re gießen, ha^, menn man ettt)a§ tiefer an§>

bem 35e(^er ber neueren S^^eologie getrunfcn ^abe, man in ^reu=

-^en aud^ im gaUe untabtiger ^flici^terfüKung Dor inquifitorif(^er

S5el)anblung unb öor S3eanftanbung feiner 5lmt§fät)ig!eit nid^t

fi(^er fei? 3ßa^ bie 5n)ölfiäl)rige §erme§'fd)e ^eactton^periobe

bem geiftüd^en ©tanbe an (Srnft ber (Stubien, an t!)eoIogifd[}em

S[öa^rf)eit§finn, an Unabl)ängig!eit be§ ©^ara!ter§ gefd)abet ^at,

tft )d)\r)ex gu ermeffen. ^a§ S3eifpiel be§ berliner Dber!ir(^en^

Tatt)§ n)ir!te auf bie S5et)örben ber üeineren )3reu6ifc^en £anbe§==

firc^en gerabe^u anftedenb. 5(uf einer ()annöt)erfd^en S3e^ir!§^

j^nobe f|)rad§ bei ber ^ritif einer ©efangbudjSöorlage ein Pfarrer

Regula bie 5(nfic^t aug , hie !ir(^Ud)e Sel)re öon ber immanenten

Strinität unb ber ^ottljeit (Sl)rifti fänbe fi^ md)t im Svenen

Steftament: anftatt i^n gu miberlegen, benunciirte if)n ber an==

lüefenbe 5lbt Ut)H)orn auf 5lbfe^ung megen Srr(et)re. ©in ba=

bifc^er 3Sicar 5Seefenmet}er mar nad) D^nabrüd gemätilt. 3n

bem in §annot)er mit it)m angeftellten Drtl)obojie=colIoquium

genügte e^ nid^t, ba^ er erftärte, nai^ ben Iutf)erifc^en ^e!ennt=

itifefc^riften leljren §u tonnen, t)a^ er fid^ gu ber biblifd^en £ef)re

*) 2)eutfc^ = eüang. S3Iätter 1881, ©. 243
ff.
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Hon ber ^ottljeit (^(jrtfti itnb feinem SSerfüIjnung^tobe befannte,

and] I)tnftd)tUc^ be^5 5(uferftel)unc3§iüunber^3 fid) l)ie6^ unb ftid)-

feft emie^S: er rcurbe inqnirirt, ob er in S3etreff be§ ^benbmci^l^

auc^ „bie reformirtc (^^egenleljre tierbmnme", ob er bie iuribt(d)e

8att§faction§lef)re tf)ei(e unb bie abjolute Uebereinftimmung

ber 93e!ettntniBfd)riften mit ber l). (Sdjrift anerlenne; — ha er

ba§ nid)t tt)oEte unb konnte, marb er ^urüdgeimefen.*) — 3n

@(^(e§mio^§o(ftein t)atte ein junger ©eiftli^er namens 2vlI)v

]\d) burcft unüberbietbare ©d)mäf)ungen, tuelc^e ein ortt)obo;:cr

5Imt§bruber auf hk gefammte liberal =t(}eologifd^e ^enlart ge^^

l)äuft 1:)atte, ju einer giugfd^rift reiben laffen, in tüeld^er er fi(^

offen §u hen §eterobojieen feinet £el)rer-5 Si)3ftu§ befannte unb

für biefelben ein ©jiftenjredit in firc^e unb Pfarramt in 5{n=

f)3rud) naf)m. 5lnftatt if)n über einige ^iebei unb ouc^ in feinen

eingeforberten "ißrebigten mit untergelaufenen Sugenblidj feiten

Oätertid^ 5ured)t gu raeifen, fertigte ein fonft milbe^ unb be*

fonneneg Sonfiftorium, ba§> aber burdj ben n)et)enben ort^obojen

3eitgeift eingefd^üd^tert war, il)m fofort ha§> 5lbfe^ung§be!ret

an§>. 3c^ er!unbigte mid) bei einem urtt)ei(gfät)igen, unferer

Partei nid)t angel)örigen Mann, ber ben fingen natjeftanb,

unb ha id) fo auf fd)Ied§t^in ^uüertäffige 3ßeife erful)r, ha^ e§

fid§ um eine eble, n)al)rl)eitliebenbe unb aufrichtig fromme ^er-

fönlid^feit Ijanble, naljm id) mid) in einem einge^enben ^otum

in meinen ^Blättern ber ©ac^e an. 3d§ tomhe bafür öon ber

9^euen eOangelifi^enfei^en^eitung nad^ bereu bemagogif(^er9J?anier

alggreunb be§ ^roteftantenüereinö Oerfcf)rieen , erful)r aber bie ®e^

nugtt)uung, bafe ber 9}?inifter nad^ 3al)r unb ^ag— ber Verfolgte

^atte in§n)ifd^en eine Qi^Pi^^^^ ^^ (^otf)a gefunben — ha^ "äh-

fe|ung§urtl)ei( auft)ob unb bie (Badjc in meinem Sinne erlebigte.

®afe in hm ^eutfdj^eOangelifd^en Stottern eine öffentliche

(Stimme t)orl)anben mar, meldte— nic£)t au§ aEgemeinen liberalen

•=) Seutfc^^eüang. 33Iätter 1881, 8. 69, 70.
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^olerangmotiüen, fonbern au§ ^oftttt) = et^angeltfcljen ^rhicipten —
ftd^ tn jebem fold^en ^\iUe hex unfd^ulbig ©etic^teten aitnaljm unb

ber f)err|d[jenben gartet if}r llnred^t tjor^telt, luar ben güljrem

bcr leiteten ^ö(^ft unangenehm. Um fo unangenehmer, a(§ hk

enangelifc^e DMttelp artet unerad^tet i()rer 3urüc!fe|ung im Sltrd^en^

regtment unb ifjrer SD^ojoriftrung auf hm «S^noben ein fräftig

6(üf)enbe^o SeBen §u geigen fortfuhr, ha§> auf Weitere Slreife feinet

©inbrurfe nidjt t)erfct)(en fonnte. ^ie (anbe^ürd^Iidien Sßerein^^

tage, Ujeld^e tt)ir ^iemlicf) adjä^rlicfj t)eranftalteten — fo im

Saf)re 1880 in ^otSbam, im Sa^re 1881 in Erfurt, im Sa^re

1882 in S3erlin — tt}urben öon |)unberten ernfter 5U?änner au§

allen ^f)ei[en ber Sanbe§!ir(f)e, ja aud§ öon au^erf)alb berC^^ren^en

berfe(6en beiud)t, Bezeugten eine ungebrochene ßuDerfid^t ber^artei

auf bk ßufunft, unb liefen burc^ !)erDorragenbe geiftige Seiftungen

erfennen, bajg man ein innere^ D^^ci^t gu biefer ^i^öerfid§t f)atk.

8o em|?fingen mir in ^ot^bam ba§ trefflid^e S^^eferat öon 9^iel)m

über „Slird^e unb Stt)eologie'\ ttielc^eS oI)ne §u polemifiren,

burd^ bie rufjige unb ernfte pofitiüe ©ntmicflung unübertjörbarer

3Sat)r^eiten bie fdjärffte Mti! ber in ber üJ^ad^t befinbüc^en

^arteitenben^ entf)ie(t;*) in (Srfurt ben einbrud§t)oEen Vortrag

t)on t). b. ®ol^ über „Union^gefinnung at§ ^ebingung für bie

ßöfung unfrer gegenmärtigen firc^lid^en 5(ufgaben", ein Vortrag,

meld^er ben entlaffenen ^räfibenten §errmann §u ber SÜufion

begeifterte, alö feien hk Diebel im 3^^^^^§^^ ^^^^ "^^^ @onne

breche in unfrer Sanbe^ürd^e trieber burd^. 'ändi) hk l)errfd)enbe

gartet t)ermod)te fic^ ber aEgemeinen (£rtt)artung nic^t §u enU

5icf)en, ha^ mit bem 9f?egiment be§ ^od^betagten ^aifer§ i!)re

5ineinf)errfc^aft ^u @nbe gel}en merbe, unb fo öerfud^te fie,

t()ren ^runbfä|en bie ß^^^i^^^f^ W fidlem baburd^, bag fie un§

in einen redeten unb linfen glügel fpaltete, um hen erfteren

*) Seiitfc^^eüang. 33Iätter 1880, .Sl)eftVII, ©.468 f., aud^ im <B^paxaU

abbrucf erjd)ienen.
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Wihex ben letzteren üw fic^ Ijeranjugiefjen. '^ad) jener quantttatiöen

©c^tit^ung bc§ ®(aubeng, bie benfelben naä) bem Umfang ber

t)orbef)aItlo§ angenommenen Dogmen bemtfet, tüurben tütr ermaljnt,

„nac^ üaren @(auben§regeln 511 (janbeln", b. !). un^ nidjt gegen

bie !atei*ocl)en gläubigen Parteien ber t)alb= ober ungläubigen

liberalen an^unetjmen, üietme^r §ur 9^ieber^altung berfelben auf

eine Union „ber brei ^ofitiüen Parteien" einjugeljen. 511^ ber=

jenige aber, ber uid^t nacf) btefer ,,!(aren ®(auben§regel" f)anble,

al§ ber böfe Unle glügelmann, ber eine Union t)ielmel)r mit

bem ^roteftantenDerein anftrebe, lüurbe id§ mit meinen ^eutfcf)-

eöangeüjd^en S5(ättern benunciirt. Sc^ ^atte bie ©runbfä^e,

meldte mid) unb meine greunbe 5ur ^ulbung unb ©d^onung

ber meiter Iin!§ @te!)enben an()ielten unb fo Don ber f)err]d^enben

Partei unterjc^ieben, unlängft in ber ^rebigt bargelegt, hk id^

auf unjerem ^ot^bamer SSerein^tag ge!)alten; ic^ l)atte i)a§>

SBort, t}a-% einft D^ijfd^ in feiner augefoc^tenften Qeit unter fein

33ilb gefdC}rieben — „^iemeil tüir tt)iffen, ha^ ber §err §u fürdftten

ift, faf)ren mir frf)ön mit ben Seuten, ®ott aber finb mir offenbar"

(2. ^or, 5, 11), §um Stejt genommen unb au§ bemfelben 5(ntmort ge^

geben auf bie grageu: 3ßa^ fc!)eibet un§ üon unferen Q3rubcrn ^ur

Sf^ec^ten?— marum ift un§ biefe Stellung ©emiffen^fac^e? — mo=

mit tröften mir un§ in ber ^erfennung unb 3itrücfbröngung, bie

un§ barob miberfä!)rt? ^a aber hk ^erfud^e, mid) t)on meinen

ongeb(id) |)ofitit)eren greuuben gu ifoliren unb ber ©^mpat^ie

mit bem ^roteftantenüerein p be§icf)tigen in ber Äreu^^eitung

unb ber Dienen eüangelifdjen nid^t auft)örten, mar id) genött)igt,

in einem ^luffaj „®|)renggejd^offe gegen bie ©Uangelifd^e 3^er=

einigung" mit benfelben aufzuräumen.*) 3d^ beleud^tete ben

fi^öuen ©(^(uB: U)eil fi(^ SOüttelpartei unb ^roteftantenöerein

nid^t in ben paaren liegen, fo muffen fie iuggeljeim mit einanber

einig fein; id^ analt)firte ben S3eftaub ber !ird§(ic^en „Sin!en"

•=) 2)eutfct) = eDang. SSIätter 1880, ©. 547-559.
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unb 5eu3te, tuic hk üerjd^iebenartigen (Elemente berfelben,

(Sd^IeternuTC^er'fd^e, ^^otlje'fd^e, ^aur'fd^e, ein fummartjd^e§ Urtt)et(

über [te, unb nod^ me^r eine fummartjc^e 33erurtf)etlitng Derböten;

bann !am tc^ auf meine fc^on meljr aU einmal bargelegte

(Stellung gum ^roteftantenüercin ^urüdE. 3(^ edUirte, niemals

eine (2t)mpatt)ie für benfetben empfunben §u l^aben; aber ber

Mangel b er (Stjmpatl)ie entbinbe nid^t t)on ber^füd^t ber ®ere($tig='

feit, unb biefe ©erec^tigfeit forbere an5uer!ennen, ha^ ber ^rote-

ftantenöerein je länger je me()r ha§> ^ofitiü-c^riftlidje betont

^ahc, ha^ bte d}rift(id§en greif)eit§princi^)ien, bie er einfeitig t)er==

folge, eben bod^ c^riftlii^e ^riuci).nen feien unb ha^ anbre ^ar==

teien auc^ an @in(eitig!eit, nur an entgegengefe^ter, litten. (Sd^lte^-

Ii(^ red^tfertigte td§ meine eigene gec^terfteEung. „Sd^ fel)e gtoei

mäd^tige, in i()rem SünbniB vorläufig bie Situation bel)errfd^enbe

^arteten einem Sbeal t)ermeint(id§er DrtI)oboi'ie nachjagen, ba§>

fd^on al§> foIdf)e§ nid§t freilaffenbeS unb freimai^enbe^ (Süangelium,

fonbern bogmatifd^e^ @efe^ ift; idj fe^e fie bementfprec^enb

bemüt)t, bie§ Sbeal nid^t mit ben 5D?itteIn eliangeüfd^er 2Sal)r^

I)eit unb greif)eit aEein, fonbern mit ß^'^^^ngg- unb ^oli^ei^

mittein buri^^ufü^ren ober aufredet ju erf)alten. Sd§ fel}e fie

beftrebt, hie miffenfd^aftlic^e 5lt)eo(ogie unter n)irffamere Ürd^Iid^e

Senfur p ftellen , bie tIjeologifd)e 5[Ritarbeit unb ^rioatäuBerung

ber ^eiftüi^en mit ^(nflage auf Srrle^re ^u bebrof)en, ben Se^r^

ftanb im SSiberfpruc^ mit ber geiftigen Sage ber ^inge an bie

t^eo(ogifd)en gormuürungen ber aiUn S5e!enntniffe 5U binben

unb buri^ ^bfeljungen unb (Sinfd^üd^terungen jebe S^^egung ber

^eteroboi'ie 5U erfticfen. Unb id) tnüBte mir, alle§ in allem

genommen, md)t§> ju beuten, mag, iDie bie ^inge in unfrer 3^it

liegen, bem gortfd[)ritt be§ 9^eicf(e§ ®otte§ in ^eutfd^Ianb oer^

f)ängniJ30ot[er iüerben fönnte al§ ein @ieg biefer Seftrebungen;

benn er mürbe nad) meinem ^erftänbniJ3 ber ^ebingungen unfrer

^oI!§= unb Slirc^engefc^i^te unferem beutfd^en ^olfe ben einjigen

fRüdmeg oerfcf)ütten , ber jum OoUen (E()riftentl)um für ba^felbe

33 et) fc^ log, 2(u5 meinem Cebcn. II. 32
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gangbar tft, bcn 3Beg beg @eifte§ unb ber greil}eit .... Sdfr

mutlje niemanbcm 511, biefe meine ernfte, auf meiner ganzen

gciftigen unb geiftlid^en S3i(buncj§ge]d^tcfjte ruf}enbe 33etrac^tunc3

ber 3^^^ 1^"^ S^i^Ö^fo^^ P ttjeiten, iüenn feine eigene (Sr!ennt=

nif3 il)n nic^t barauf fül)rt; ic^ öerftefje DoKfommen, \)a^ bie*

jenigen, lüeld^e entgegengefe^t beulen, gegen biefe meine 5(uf'

faffung unb au§ i(}r entfpringeube Ürcfilid^e unb titerörifc^e

Haltung ju gelbe jieljen. 5IBer barauf glaube id§ einen ^In-

fpruc^ 5U I)aben, ba^ man biefe meine Uebcr5eugung unb §anb=

lung^Ujeife §u t)erftef)en fid^ bie 3)^üf)e ne^me unb biefelbe mit

ef)rlid^en, ni^t mit Vergifteten 325affen befämpfe." (Sine 5lu§-

fprac^e, auf ixjeld^e bie 9?eue eUang. ^lircfienjeitung für biegmal boc^

einigermaßen äurürfguljafen fanb.*)

^nbererfeitg mU iä) nic^t t)erf(^meigen , ha^ auc^ einzelne

meiner greunbe gelegentlich ber SO?einung maren, ici) |3olemifire

gu fcßarf unb §u einfeitig nad§ red^t§ ^in, iDäljrenb ic^ bie

9}?ängel unb gel)ler auf ber Sinfen Diel milber beurtl)eilte.

Dl)ne midj für ben öoUfommenen SJ^ann §u l)alten, ber auc^

in feinem Söorte fcl}lt, burfte unb barf icl) biefen ^ormurf im

(Großen unb ©an^en boc^ auf eine o))tifd§e ^äufd^ung gurücf*

fül)ren, inbem fold^e tabelnben greunbe bie abnormen ürd^lii^en

Quftänbe üielleid^t ni(f)t fd^arf genug unb bie gel)ler auf ber

9?e(f)ten unb auf ber Sinfen nic^t in il)rem mirflid^en 3^erl)ältnif3

fal)en. (Sine fo lofe gefügte unb fo für Unparteilich feit beforgte

^^artei mie bie unfrige l)atte an unb für fid^ ein Uebermaß üon

grieben bliebe; in bem richtigen @efüt)l, mie fe^r ber Unfriebe

bie ^ird^e Derge^re, mar fie immer bereit, auf ben (St)noben

möglid)ft entgegenjufommen , aber ha^ burfte nidl)t barüber öer-

blenben, ha^ auf ©eiten ber in ber 9D^ad)t befinblid^en Sf^ed^ten —
bemüht ober unbemußt — uneüangclifd^e unb für bie Slird)e

üerberblid^e S3eftrebungen tualteten, an benen nicl)t§ 5U be-

') SSergl 2)eut[d) = eüang. S3Iätter 1880, @. 717 ff.
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fc^ömgen tPiir, itnb tütber ble ber ^roteft nid^t tierftummett

burfte. 33a§ akr meine gröfeere SD^ilbe nad) iint§> angincj, fo

nergtiB man, ba§ bie Stberakn, für hie td^ eintrat, gur 3^^^

bie Verfolgten unb Unterbrücften traren, hie ^ofitiöen aber ifire

Verfolger unb Unterbrücfer, unb bafj man hen erfteren, mie

bie ^inge in ^reu^en lagen, tDeiter nid^t§ norgun^erfen (jatte

ai§> etujaige SO^ängel an i^riftücCjer ©rfenntnig, n)ä(}renb bie

^ofitiüen i(}re Wad)t mißbrauchten unb bie eöangeüfc^en ^irc^en^

principien auf I}ei((ofe 3Seife öerle^ten. @§ War fein angenel)me§

©efc^äft, a(§ fc^riftftellerifc^er 3Sortfüi)rer ber 9}?itte(partei biefe

^ritif 9i)?onat für SJ^onat ^u üben, unb icf) tüar nic^t unempfinb^

Ii(^ für bie Unfumme t»on geinbfeligfeit unb @et}äffig!eit, inelc^e

biefe 3Bortfül)rung mir feiten§ ber ^arteiblötter ber "tRedjten

eintrug; aber idj l)ätte lieber hie geber niebergelegt, ai§> auf

hen 2öiberfprud§ Ö^Ö^it ha^ f)err}c^enbe (St)ftem öerjid^tet unb

meine ßeitfd^nft in ein Ieifetreterifc^e§ Drgan für allerlei SSiffeng-

n)exif)e§> unb (Srbaulid^e^ t)erU)anbeIt. Sdj tüürbe fie and) nieber^*

gelegt tjoben, trenn idft gu ber Ueber^eugung gefommen tüäre,

ha^ id) hie Streife, treidle bie (Sntftet)ung ber ^eutf(^ = eöangelifd^en

Vlätter mitVeifad begrüßt, nic^t met)r hinter mir I)ätte. ^bergan^

unüeranlaßt Don meiner (Seite l^atte mir ber ^ot^bamer Vereinötag

eine öorbeljaltlofe lüarme 5lnerfennung ber 3^itf<i)nft entgegenge=

bracht, unb ber anbauernbe gute gortgang berfelben, fomo^l \va^

ben SOZitarbeiter= al§> ma§ ben Seferfret§ anging, n^ax ebenfaE^ eine

foIcf)e. llebrigeng nal)m hie ftrd^enpolitifc^e Erörterung unb ^olemi!

in ben blättern nur einen befd^eibenen 'tRanm ein; ben hei meitem

größeren füllten frieblic^e 5Iuffä§e f)iftorifd^er ober pof)u(ar=

tt)eo(ogif(^er 5lrt. ©o burfte ic^ ebenbamalS Don 9f?iel]m einen

trefflict)en 5(uffa^ über hen bi{)lifd[jen ©cppfung^berid^t bringen,

uon Xl)ifOtter eine (S^araftcriftif ber 9^itfd)rfc^en StI}eoIogie, öon

8djo(5 eine geiftDotle ^(rbcit über ben 5lJ)oftel ^auIuC^ \velä)e in

Verlin bie ^(ufmerfjamfeit auf ben Vcrfaffer lenfte, Don Vacf

einen (e[jrrei(^en ^u»fd)nitt au§ ber fcfjmei^er £ircf)engc|d^id^te

32*
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„5{(t frl) 9]()iitten", Don 53enratt) eine 5(61}anb(unt] über ha^

ttQlienijd)e ©arantiecjefet^ für ben ^iipft(trf)en (StuI)I. 3d) ]e(6ft t)er=

fa^te für bie S5Iätter .u. a. einen längeren 5Inffa^ über „3bee unb

^f)ntfac6e ber 35er]ö()nnnt3", n}e(c^er an ber §anb beö 5(pofte(^^

^auln^3 bie alte (Sati§faction§Ief)re ric^tigftellte nnb mir biy auf

hax> legte (Sjem^lar t)on jüngeren @eiftü(^en abuertangt raorben

ift. daneben be}cf)rän!te fid) bie !ircf)en)3olitif(^e ^riti! ber Xageg-

crcigniffe in ber Spiegel auf Heine 9}bnat§d)roni!=5CrtifeL

3d} barf aud} fagen, ha^ id] bei aller notI)gebrungenen ^o(e^

mt! ba^ Qiä einer gerechten ^riegfü!)rung, bie (5r§ielung eine§

geredjten griebenS, nie au§ ben ^tugen üerlor. ß^^^öc^ft fegte

id^ fort, tnaS id) fc§on im ^orroort 1878 unternommen I)atte,

h^n ^erfud), hie (anbe§!ird)Ii(^en ©egenfäge !(ar§uftellen unb

bie in ber ©ad^Iage gegebene HJcöglidjfeit einer ^ermittelung

aufzuzeigen. 3n biefem ©inne eröffnete id) ben 3al)rgang 1880

meiner S3(ätter mit einem längeren 5Iuffag „3ubend)riftent^um

unb i^^^^^^^^^^f^^"^^)^^^ ^i^f^ ^^'^ \^^^"f ^tt tDeid^em id) ben

^egenfag einer conferOatiüen unb einer liberalen ÜÜc^tung, mie

er bie lixdjlidje (SJegemnart bel)errfd)te, im (Spiegel be§ apofto=

(ifd^en S^^^tilterö öerftänblic^ ^u madjen fuc^te. „^amal§ iüie

f)eute l)aben bie gegebenen S3ebingungen !ird}engefd)ic^tlid)er Gut-

Ujidlung ha^ S^ebeneinanber einer ^iftorifd)==trabitionellen unb

einer ibeell=frcil)eitli(^en Diic^tung erzeugt; jebe Don beiben ^at

tl)re eigentl)ümlid§en ^orgüge unb 9}^ängel mit auf bie 3Belt gc=

bracht, unb hie einfeitige Ueberfpannung beiber fül)rt an bie

(S^ren^e be§ St)riftli(^en. Unter ber mei§l)eit^3t)0llen Seitung ber

^poftel finb bamal§ bie ®efal)ren fold)er (Sinfeitigfeit burd§ ^er=

mittelungen unb ^erftänbigungen übermunben morben: analoge

Heilmittel mürben aud) l)eute ebenfo möglid§ tnie nötl)ig fein,

^nerfennung be§ c^riftlic^en @runbe§ auf ber anberen (Seite,

^nerfennung ber gefdjid)t(id) begrünbeten, alfo ^eitmeilig notlj^

menbigen ©jiftenz Don beiberlei Ü^ic^tung, 5lner!ennung ber be*

fonberen ©nabengaben, hie jebe Don beiben Dor ber anbern
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DorauS ^at, iinb iDecfjfelfeitige @ebii(b mit bcn ent)pred)enben

^dhiiHic^en — ha§f ftnb bie ^^eilmittel imfereS !trd§(tc][)en dlott}^

ftanbe§, unb ba§> D^eue ^cftamcnt felbft, ba§ ^orbüb ber 5(pofte(

iinb cH)ofto[tid)en ^ird^e, gibt biefen |)ei(mttte(n 5(nfprucö barauf,

ba^ if)re 33cf)er5igung un§ über aüe unfre ^artetftanb)3un!te

Qcf)e." tiefer tljeoretifdje ?rp|)ell an bie Parteien fanb l^riöattm

ben 33eifall unbefangener Seute, fonnte aber eine unmittelbare

l^raftifi^e SSirfung nid)t üben. Sctj ^offte auc^ biefe t)on einem

ge(egent(i(^en perjbnlii^en ©ntgegenbmmen. Unfere fäd^fifi^e

^^roinn^ialjljuobe Don 1881 5eigte t»or anberen ein frieblid§e§

unb freunb(idje§ 5Ingefid§t; ba§]e(be !(ärte fid^ immer me^r unter

bem gortfd^ritt ber gemein]amen 5Irbeit; namentlidj bie (Som-^

miffionSberat^ungen pr ÜieDifion ber 5lgenbe, bei benen ©eneral^

fuperintenbent D. (gd^ul^e unb ii^, bie Wir a(§ ^auptanti^oben

galten, nid)t nur frieblic^ gufammenarbeiteten, jonbern and) in

fo mand^er garteften unb innerlic^ften gragc be§ !ircf)(id)en Seben§

un§ einig fanben, (ict)teten manches pcrfönlicfie ^orurtt)eiI. Unter

foli^en Umftänben n)agten Wix e§, bie an ^aljl ftärffte graction,

bie beiben anberen gum gaftmeife Xf)ei(ne{)men an unferen abenb^

(ic^en ^orberatf)ungen ein^ulaben. ^iefe (ginlabung tDurbe gern

angenommen, fleißig benu^t, aud} feitenS ber anberen (^rup)3en

ermiebert, unb I}at t)ie( ba^u beigetragen, hie übert)aupt in unferer

^roüinj nid)t fo ^od^gefpannten (S^egenfä^e ^u mitbern. Um fo

me[)r mar ic^ überrafd)t, a(§ D. 8d^ulge bie oon feinen greunben

auf§ Sa^r 1882 begrünbete 9J^onat§fd)rift mit einer erregten ^e^

fcC)merbc gegen midj eröffnete. 3ci§ I)atte auf unfcrm ben (St)noben

üoraufgegangenen (Erfurter et)ange(if(^en ^ereinStag eine fleine

(Sröffnungsanfpracfie ^u (galten gef)abt unb in biefer ©tegreifrebe

in friebfertigfter 3ßeife unfer ©jiftengrec^t ai§> tixdjlid^e ^artei

burd) (Erinnerung an unfre (5ntftel)ung§gefd^ic^te unb unfre üon

ber „pofitiüen Union" und unterfdjeibenbe (Eigenart barplegen

üerfud)t. 3n biefer in meinen 33Iättern miebergegebenen ^ar=

legung t)atte D. (Sdjutge „eine güüe Don (Entftedungen unb
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falfd^en S3efc^ulbt9unßen" gefunben: bie (Sntftellungen barin,

baf3 tc^ ergät)!! Ijaite, wie bie ^ofttiüe Unton§|)Qrtet bei bcr

@eneral)t)ttobe Hon 1875 ficf) öon un§ oBgefonbert, ti)ä[)renb

tiad) D. (Scf)ulge'^5 fc^on früher lt)iberlegtem 90^t)tt}u§ tuir üiel=

mel)r iin§ Don i()r obgefonbert l^aben füllten, unb bie falfd^en

^cfd^ulbigungen barin, ba]^ idj feiner ^artei bie Slenben§ §nge=

fd^rieben l^atk, ha^ |3roteftanti|(^e ^ol! „anf bem SBege ber

£e()r:= unb ^ird^enbi^ciplin mieber ^u t)er!ird^(i(^en nnb fo p
Derdjriftlidjen", eine iSf)ara!terifirnng, bie für jebermann, §errtt

D. @d)ul6e aufgenommen, unbeftreitbar toav. ®Ieid§mol)I iDar

tc^ Hon ber 5lufric^tig!eit be§ Don fubjectiDftem ®efüt)l§patl)o§

nnb eigenfinniger ^^antafie gebtenbeten Tlanm§> überzeugt, nnb

ha xd] mit 5lnberen barüber Seib trug, ha^ ein fo begabter unb

im (S^runbe nic^t unebler noc^ unfreier SD^ann fiel} fo tief tn§

^arteimefen Derftridt l)atte, entfd^lofe idj mid§,. feine ^efd)n)erbe

in ber entgegenfommenbften SSeife p beantworten. 3n einem

5luffag „3ur Q^erftänbigung", überfül}rte ic^ il)n §mar noc^mal^

buri^ urlunblid^e ®aten, ha^ xd) in ^epg auf Urfprung nnb

(S^aralter feiner Partei red§t gerebet, Ijielt i^n aber bei ber ^er^

fönlic^en ^enlart, au§ ber er meine ^arfteEung beftritten l)abe,

al§ einer un§ bnrc^au§ millfommenen feft unb machte i^m ba*

raufl3in in l)er§li(^er SBeife ^orfc^Uige ^u einem ^arteifrieben,

in ben freilicl) auc^ bie Sinle, fofern fie an bem ©inen ©runbe,

ber gelegt fei, unb an ben (^runbfäfen ber D^^eformation feft^^

l^alte, eingefdjloffen] merben muffe, „dürfte xd), l)ie^ e§ gum^

©c^luffe, hei §errn D. (Sd)ul^e, mie id) ^offe, für biefe meine!

2Bünf(^e auc§ nur im (^ro^en unb ©an^en @eneigtl)eit unb 3«-

ftimmung üorau^fegen, fo mürbe id) it)m am ©djluffe bieferj

5lu§einanberfe§ung gecn aud§ §um ^erfönlid)en griebengfd^lu^ biei

§anb bieten. 3d) mürbe fagen: ^ergeffen inir beibe, mag ba*

l)inten tft, unb ftreden un§ nad) bem, ma§ öor un§> ift; be*

graben tvix bie Unterfud^ung über bie @ntftel)ung unferer Parteien!

unb bie Erinnerung an alle§, ma§ Unliebfame^ imter nn^ t\ov^
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ijegangen tft, nnb nef)meu iviv mit emnnber einen nenen ^Inlauf,

ein jeber ^fjeil nad] bem DJ^afse feiner ßTfenntni^, ba§ (^ott

i[)m jugctfjeift l)at, unfrer tftenrcn cüangelifc^en ^ird^e nnb in

ifjr unjreni bentfdjen ^olfe gn bienen.''*)

5[(§ ein ^erfönlicTjer grennb @c^nl^e'§, ber @eneralfu)3erin-

tenbent ^^ocjge in ^dtenburg, bie§ h^^, fc^rieb er mir: „(£§ ift mir

ein tiefet ^er^en^Sbebürfni^, bem id) folge, menn id^ 3t)nen an^-

fprec^e, ha^ icf) ben 5(rtife( „Qnr 35erftänbigung" mit größter

nnb banfbarfter grenbe gclefen !)abe. @r l)at mic^ innerlich) fo be-

ilegt nnb erfrent, ha^:, ic^'§ Sf)nen gar nic^t fagen !ann.'' (Sr

meinte, nnn fei bie @treitajt begraben; bie anbere (Seite !önne,

^nmal nac^ jenem @d§lu^ meinet 5lrtiCcl§, nid^t anber§ aU bie

gebotene giiebenSljanb annef)men. 5(ber D. (Sc^ul^e fd^mieg,

nnb nac^ jmei 9}?onaten erfd^ien in ber ^ofitio ^ nnirten 5I^onat§^

fcfirift folgenbc ^nnbgebung. „3n ^olge be§ ^Irti!el§ „3ur ^er=

ftänbignng" in .§eft I, unb „^aE 2nt)x" in §eft II be§ fiebenten

3al)rgang^3 ber ^entfd^=^eöang. S31ätter galten \üix un§ §u nad^-

folgenber (Srüärnng öerpflii^tet. 3e mef)r tt)ir bie auf ber

fäd^fifct)en ^roDin^ialftinobe Ijerborgetretene 53eftrebung anerfennen,

einen frieblicljeren unb frennbtid^eren ^er!el)r ^tüifd^en ben ^3ofi^

tioen (Gruppen unfrer eüangelifd^en ^ird^e Ijerbei^ufü^ren, um
fo beftimmter muffen tuir in öoller 3SaI)rung unfrer principielfen

(Stellung bk in jenen 5lrti!e(n un§ gemad^te 3umut!)ung be^üg-

üc^ ber ürd^iid^en Sinlen ^urüdmeifen. ©e^. ^er ^orftonb ber

^öfener donferenj. ^ie Diebaction ber ^ird^lid^en 3Jlonat§fd§rift."

S:ie „3umut[}ung", bie id) geftellt frühen follte, f)atte Wörtiid)

gelautet: „he^ innerÜrd^lic^en S5ürger!rieg auf5ugeben unb mit ber

firc^Iic^en Sinfen, fofern unb fo geiuig fie an bem dinen (S^runbe,

ber getegt ift, fefttjalte, gu ftreiten ui(^t aU mit ©tnbringlingen,

bie nic^t einmal Stieffinb^rec^t im §aufe ^aben, fonbern a[§>

mit 59rübern, wenn and) al§ Dielfac^ fd^tuad^ unb irrenb ge=^

*) SSergl 2)eutf^.euang. Blätter 1881, S. 721
ff., 1882, <B. 53 f.
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achteten.'' 5üfo nur um beit ^rei§, ha}^ tc^ in bie fummarifd^e

^lec^tung ber Siberalcn eimt)illigte unb bie „poptiüen ®ru|.i^en"

5ur gort|e^unc3 be§ innereDangeltfdjen ^ürgerfrtegeö fttirfen ^ülfCr

anftatt einen ^^crfoltjten me Sül)r in @c^u^ p neljmen, foHte

meine bargebotene griebenS^anb mögüd^eHüeife 5lnnal)me finben.

Um bicjen ^rei^3 War id§ aEcrbincjy nid^t 5U t)aben, unb man

iDirb begreifen, bnf3 id) auf grieben§t)erl)anblungen mit ber

„^ofitioen Union'' fortan ner^idjtete. (^ine tüoljlt^uenbere ®r-

fa^rung mad)te id) bei berfelben ®e(egenl)eit an einem confeffio^

neuen 3®ortfü()rcr in unfrer ^roning, ben: ic^ meinen 5luffa§.

„Qnx Q^erftänbigung" g(eidjfall§ ^ugejdjidt Ijatte. ^em ()er5=

lid^en ^an!e für biefe Qufenbung maren bie folgenben mir über=

rofd^enben 3Sorte Ijin^ugefügt. „^ie Erinnerung an bie le^te

(Btjuobe gel}ört §u ben fdjönften meinet Seben§. Sd^ mar er^^

freut, in Sf)nen folc^e tut!)erifdje ^^(rt, biefe§ ©ebunbenfein an

ba^ 3Sort b^i aller ^rei^eit be§ ®eifte§, biefe ^rcifjcit be^^>

©eifte§ hd allem @ebunbenfein an§ 3Bort 5U finben, unb gerabe

avi§> Sl)rem 9J?unbe fold^e IjeEen in großem ©t^le gel)altenen ^e=

fenntniffe 5U unferem ^efenntnig ^u Ijören. Sßa§ <Sie in 3!)rem

5(uffa^ über bie 33erec^tigung unb 33ebeutung ber Parteien fagen,

unterfd^reibe id) burd^au^. 5luf bem (Sinen ©runbe Don l3er==

fc^iebenen ®efid)t§^un!ten au§ bem (Sinen ßiele nad^jagen, —
nic^t mal}r, ha§> x]t'§>?" Dbmot)l ber ^rieffdjreiber im SSeiteren

nid)t Derfc^mieg, ba^bie „Stellung feiner ^artei jum ^roteftanten==

herein eine anbere fei" a(§ bie unfere, unb au(^ fonft bogmatifd^e

unb ürc^enpolitifd^e ^ifferen^ ^mifd^en un§ genug übrig blieb,

f)at ha§> fjier bezeugte perfönü^e Vertrauen unb @int)erne^men

bod) hi§> f)eute gel)a(ten. —
gür eine über bie ©renken ber ^rotiin^ (Sadjfen ^inau»:^

gef)enbe 35erftänbigung ^roifc^en un§ unb ber ^ofitiüen Unionö-

Partei tväxe aderbingg bie in ebenjenen Saf)ren \\ä) entmideinbe

©töder'f(^e 5fgitation ein unüberfteiglic^e§ §inbernife getcefeUr

menigfteng für mid). 3d§ ^aU menige ^t)emata, n)eld§e Ue
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^ettcjcfd^id^te mir aU bem §crauygc6er einer
,, 3^^*1^}^^f^ ]^^

bcn gefammteit Umfang bey beutfdjen ^roteftanti^muS" auf-

nötljigte, uon ief)er fo imcjern ancjefaBt inie hk\e§>, — au§

©rünben, hk in meiner pcrjönüd^en @rfat)rung liegen unb hk

kl] nidjt tneiter au^füljren möd^te; i(i) wiU mid) über bieg Kapitel

meiner ](^riftfteKerifd)en (Sriebnifje anc^ ^ier möglid^ft !ur§ fafjen.

^a^ '9töder in ber 9?encn enang. ^ird^engeitung eine üieil)e ber

geljäffigften 5IrtifeI gegen mid) gefdjrieben, ba§ I)ätte ic^ il3m

in jebem 5(ugenb(id Dergeffen lönnen, in melc^em er in gejunbe

^at)nen eingelenkt tnäre; aber bie 33a()nen, in bie er einlenfte,

tDaren je länger je lüeniger gejunb. Sd^ öerlannte meber feine

glän^enben latente, nod) feinen guten Söillen, unferem ^oI!e

burc^ ha§> ^'üangelium ^u I)e(fen; aber biefer fdjlic^Iic^e gute

3tt)ed fonnte mir bie SJ^ittel unb SSege nic^t I}eiligen, bie er

toä^Ite, bie @(eid§fe^ung Hon eDangelifc^em (SI)riftcnt^um mit

engl)er§iger Orttjobo^ne, bie trübe SSermifdjung ber religii)fen

9i}^iffion mit !ir(^lid)en, ^olitifi^en, fociaUftifc^en ^Igitationen,

ba<% über jebe firc^Iidje Drbnung unb fittlic^e «Sd^eu fid) meg^

fe^enbe ^arteitreiben. 3^^^fi ^^^^^ ^^^ antifcmitifc^e Agitation,

bie mit bem (E^riftentl)um loeiter nichts §u fc^affen l)atte, al§

ha^ fie und^riftlid) mar. Sd) Uerfannte ha^ SRedjt tiefge[}enber

33efc^n)erbe gegen jübifc^e ©d^tibigungen unfrei ^oI!§leben§ nii^t

unb Wk§> in meinen ^Blättern ha§> 3ßutt)gefd§rei ber jubenfreunb-

tilgen ^reffe al§ unberei^tigt prüd, aber ebenfomenig fonnteid^ bie

(Stöder'fc^e Snangriffnaljme ber (Bad]e gutl)eif3en. „@§ ift unenb^

Iid§ (eid)ter, f^rieb ic^, bie D^otl) 5U conftatiren, al§> ben Sßeg

5ur Reifung gu meifen, unb n)enn nur ba§ erftere gefd§iel)t, unb

5uma( menn ha§> ®efül)l ber D^otf) in bie 9}?affen gebrad^t

n?irb, ot)ue ha^ man einen luürbigcn, redjtmiifeigen unb f^raftifc^en

^at^ ber 5Ib[)ü(Te fiingugufügen mei^, fo mirb man e§ 5U Oer-

antworten I}aben, menn jene SDZaffen auf biejenigen Sßege ber

5(b(}ü(fc geratljen, bie im 9}(itte(a(tcr miebert)olt unfre ©efc^ii^te

gefd)änbet [}abm. ^olf^üerfammlungen, pmal für 5(rbeiter



506 —

bcfttmmtc, tnaren ber anerumjcetgnetfte Ort, bte Subenfrage in

5[uciriff 5U net)men, itnb ein IjodjtjcfteEter, t)od^t3erantn)ortIic^er

dienet ber eljangelifdjcn ^irtfjc ptte ber aEerle^te fein foHen,

biefen ^^'^"^ftJ^ft ^^ bie SO^affe gu tuerfen." 9^ät)er aU bie

Subenfratje tjing ntidj unb meine ^Ritter bie „33ertiner !ir(^tid§e

^elüegung" an, bnrd) tüeld^e ber ^olitijd^e unb ber !ir(^(id)e

Sibera(i§mu§ ber §auptftabt pgleid^ gebrod^en tüerben foöte.

©ie füllte fidj einerfeit^ auf ba§> an fidj lobenötDertfie, aber in

biefem ßuft^n^^cnljang feine Unfc^ulb einbügenbe 3Ser! ber ^tahU

miffion, anbererfeit^S auf eine in ^oÜSüerfammlungen bemagogifc^

5ufammengetrommelte ©efellfd^aft, Hon ber mir ebenbamalS ein

S3er(tner ^eobad^ter fd^rieb, fie fe^e fic^ au§> urtI)eil§Iofen WiU
(äufern unb au§ catilinarifc^en @iiften5en gufammen. 333ie in

biefer Agitation ))olitif!^er unb ürc^lid^er Sibera(i§mu§ in ^in^n

^ed^topf gemorfen, ben beften WlännQvn ber Wahl ber Ungläubig-

feit angel}ängt, bie leid^tgläubige SO^affe gegen il}re freier bcnfen-

ben ^rebtger nnh ©emeinbel^orfte^er ner^e^t unb fo bie S5er=

djriftlid^ung S5erlin§ ouf bie 35ermirrung ber fittlid^en 33egriffe

unb ürd^lidjen Drbuungen gegrünbet Warb, ift belannt. @in

ein^elneg, braftifdje» ^eif^iel barf ic^ l)ier ex^ä{)len, toetl e§

meine ßeitfd^rift mitberül)rt. 5Il§ im S[^erlauf ber adjt^iger 3al)re

bie berliner (Soi)l)iengemeiube nad^ altem §er!ommen gmei ^robe-

:)3rebiger l)inter einanber gu l}i3ren unb bann einen üon i^nen

p mäl)len f)atk, blieben Dier^unbert ©töderianer mäl)rcnb ber

erften ^rebigt bor ber S!ird^tl)ür, ioeil man iljnen gefagt l}atte, ber

^rebiger fei ein SJ^itarbeiter ber ^eutfi^-eüangelifi^en Blätter; bann

brangen fie ein unb ftimmten ben uii^t gcl)örten ^rebiger nieber.

^a§ S5efte trar, ha^ berfelbe niemals in meine S3lätter gefdjrieben

;

Ijatte, ha^ eine^Sermec^felung ^toeier ä^nlic^en Dramen §u(^runbelag.

^a§ ber^eitige ^ircl)enregiment f(^mieg 3U biefem @canbal; e^ l)attej

bie 3Sage ber ©erec^tigfeit ja nur 'für 5U leidet ^u fiubenbe liberale.*)

*) SSergl. S)euticf) = eüQng. SSIätter 1887, ©. 493 f.
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(^(etd^tpof)!, aU nun ber llrf)cber ber berliner S3ctr)cgimg

feine ©iegeC^fdjit burc^ ^eutfc^taub antrat, um in ^rebigten

unb Vorträgen fein ©üangelium c^riftlid^^focialer 9f^eform §u

berfiinbigen, I}ielt icf) e§ für möglid^, ha^ er mit feinen größeren

3mec!en inaciifen, jene bemagogifdjen 5lu§n)üdjfe abftreifen unb

auf SSarnnngen Ijören merbe. Scf) beljanbelte il}n ungea(i)tet

a[(e§ ^Vorausgegangenen mit 5t(^tung unh (Sdjonung unb beutete

nur in rein fac^(id)er äöeife meine ^ebenfen an. „Wlan gönnt

e§ bem iro^lmeinenben unb t^atfräftigen 5IRanne, fd^rieb ii^,

haf) aud^ liberale Streife t3on i(}m ein rid)tigere§ unb günftigere§

S3i(b em)3fangen, al§ hk farifirenbe Seibenfc^aft gemiffer g^^tungen

e§ bargeboten i)atte, unb nod) mel)r gönnt man ben ^3ra!tifd)=

c^riftlid^en SSa^r^eiten, hk er in ^Intnenbung auf ha^ fociale

(^cbkt oerlünbigt, einen fruchtbaren ^oben." dagegen legte

id] gegen ^luSff^rücfte mie „9^ur in ber 9^ed§tgläubig!eit liegt bk

SSerl)ei^ung", gegen bie SSertoenbung oon ©tabtmiffionaren gu

:politif(^er ^Igitation unb gegen vEompromiffe mit bem (Zentrum

marnenben ^roteft ein. ^a§> genügte §errn @töder, um einen

gelb^ug nad^ |)alle gegen mid) 5U unternel)men. (£r na^m eine

Vortrags -©inlabung an, bie ber ^röfeS einer (Stubentenöer-

binbung oljue ^ormiffen feiner Kommilitonen an i^n gerid^tet,

unb hei ber bie erforberlid)e (S^eneljmigung ber acabemifi^en

33el)örben hnxä) ^orfd^iebung eine§ bürgerlid^en (Sd^eincomiteS

umgangen inarb, unb benu^te bie rein ^^olitifd^e ^olf§= unb

^arteirebe, meldte er ber (Stubententierfammlung l)ielt, p %n§>^

fällen gegen midj unb meine ßeitfd^rift, gegen tneli^e eine 9^e|)li!

bur(^ luSfd^lie&ung aüer ^iScuffion im ^^orauS unmöglii^ lüar.

^er Beifall, hen hie§> auftreten fanb, mar getljeilt; ber Ueran*

ftaltenbe herein t)ermal)rte fid§ bagegen, \)a§> 5M}ängfel einer

:|}olitifd)en ^artei 5U merben unb mahlte feinen eigenmädjtigen

^räfe§ nid^t mieber, unb über feine 5lu§fälle gegen mid^ be!am

<Stöder bei bem nad^folgenben (Sommert rec^t freimüt^ige 55e^

merlungen gu l)ören. Smmer^in mar bie Erregung gür unb
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3Bibcr gro^ ö^""9' ^"^^ ^^^^^ 5^^ ^^^^^ 3SerantU)ortuiig 511 nöf^tgen.

Qwü llrt()ctlc ber ^eutjc^-eliangelifi^cn 33(ätter f)attc ©töcfer

aB fa()df) äurüdgetutefen: bafe er Dieügion unb ^otiti! öerquicfe

unb ha)^ er eine ^Bunbeögenoffenfd^aft mit bem Zentrum fud^e.

3c^ legte tf)m jur Sllärung ber ©ac^e ^tüet offene fragen nor:

1. „Sft e§ tnatjr, n}tv5 bte „^oft" unUingft au§> §errn ©töcferS

eigenem 9}Zunbe Beridjtete, ha)^ er burd) feine ©tabtmifftonare

ben „9^eidj§boten" in Berlin empfcljten Kifet? 2. 3ft e§ ma^r,

bafe §err (Stöcfer, tüie §err 9)?ajun!e in ä^^^^^Ö^^^ er§ät)(t,

biefem ein SSaljlbünbni^ angetragen I}at?" S3eibe fragen 6eant=

tüortete §err ©töder mit 9^ ein, aber unter fotgenben ^x^

(öuternngen: er I)abe nur auf einer ^farrconferen^ einen galt

er5ät)lt, tvo einer feiner ©tabtmiffionare ben DIeicpboten empfoI)(en,

unb tjabe bie Ueber^eugung au^^gefprodjen, ba^ e§ notljmenbig fei,

hk gotttofe politifc^e ^reffe 5U be!ämpfen unb an. if)rer Stelle gute

53Iätter in bie §öufer 5U fdjaffen. (Sbenfo ()a6e er mit §errn

^IRajunfe fein „^arteibünbnife" fd)lie^en rooKen, fonbern nur ein

„3ufonmTengef)en gegen gortfc^ritt unb SubentC)um" in berliner

3Ba^langeIegent)eiten mit if)m iierfjanbelt unb it)m I)ierfür hie

3Ba!)l eineg £att)oIi!en angeboten, ^luf biefe 5(b(eugnungen

Ijin, Ujelc^e Ujeiter nid^t§ ai§> üerbtümte (Singeftönbniffe raaren,

tüagte ©töder abermals t)on unmat)ren 33et)au|3tungen unb

33efd)u(bigimgen 5U reben, bereu 3Biberruf er erft abtDarten

moüe, beüor er mit feinen 3Siber(egungen fortfahre. ®o mufete

ic^ lernen, ha^ mit einem Wlanne öon fo eigentl)üm(id)en ^e^

griffen über 3a unb 9^ein überljau^it nicl^t über X(}atfä(^(idje§

5U ftreiten fei, unb nad) bie(er ©rfaljrung, meiere befannt(id§

aud) anbere gemacht fjaben, riditete x(i) mein meitereg SBer^alten

5U it)m ein; ic^ befd)ränfte mic^ im 9?egiftriren feiner 5(cta auf

ha^ 5{((erunumgäng(id}fte, baö ein 53erid§terftatter über bie QeiU

gefi^id^te bringen fonnte. Qcl^ !ann nic^t leugnen, ha^ hk 'äxt

unb 3Seife, in melc^er biefer $D?ann in meiten d)riftlic^en unb

^aftoralen 51'reifen, aud} folc^en, bie mir na^e ftanben, gefeiert
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imb tt)ie ein D^eformator unb 9}le|[ia§ aufgenommen waxb, micfi

mef)r aU einmal betrübt i)at, inbem icf) babei einen bebauer-

liefen 9}^"int3e( nicTjt nur an öerftänbicjem, fonbern auc^ an fitt-

H(f)em llrt^eil gu beflagen fanb. 5(ber iä) fagte mir, ha)^ e§

Dergebüd^ fein mürbe, firf) einer folc^en l)on ^eitlofungen unb

.3eitängften getragenen ^ometctt(anfbal)n entgegenfteden §u moHen;

id) fagte mir, ha^ biefelbe nad} einem nnfel)lbaren @efe^ fitt=

(icfjer SSeltorbnung fd)on ^u i!)rer 3^^* ^^^ ^^^ S3rüdje ge^en

merbe, nic^t burc^ äußeren 3Siberftanb, fonbern bur(^ if)ren

eigenen inneren ^efect, unb fo ift eö ja and) fd)Iie^li(^ ge!ommen.

SSer ade bie ^inge pfammennimmt, bie feit bem Sa^re

1878 über meine ^en!art ergingen, ber mirb e§ Derftel)en,

meld) ein 33ebürfni6 unb me(d) eine 3Bo{)ltI)at e§ für mic^ mar,

ber !ird}enpo(itif(^en ©ticfluft ^eutjc^IanbS einmal auf 3Soc^en

entfliegen unb inmitten gan^ anberer ©inbrüde (eben gu bürfen.

3(^ gönnte mir \)a^ ^uerft in ben §erbftferien be§ fc^meren

Salireö 1878, inbem ic§ mit meinen beiben älteren nun ermad]=

fenen ^inbern eine Steife burc^ Italien unterna!)m. 3d^ ^attz

t)on meiner erften mit meinem Bonner greunbe gemachten gal}rt

f)er eine @el}nfu(^t be§ ^ieberfe^enö begatten unb ^atte je^t

einen neuen perfönli(^en ^tn^ieljung^punft im Sanbe ber beutfc^en

<Set)nfuc^t ba^ugemonnen. ^er beutfd)^fcf)mei§erif(^e ^^farrer in

Bergamo, burd^ meine ^rebigtfammlungen für mid^ eingenommen,

l)atte mic^ mieberf)o(t eingetaben, i^n ^n befuc^en; ha§> I)atte ic^

fd)on im §erbft 1877 auf einem (Streifpg, hen ic§ mit einem

(gtubenten nad^ Dberitalien mad)te, flüd^tig getl)an, unb alle§,

ma§ id^ gefel)en unb geljört, I}atte mic^ angepgen, e§ au§^

giebiger ^u mieberl)olen. 3®ir I}atten Don Xöl§ au§ ha^ bairifd^e

(Gebirge burd}manbert bi§ ^um ^[(^enfee, gur ^ertifau, mo id^

bie früher er§äl)Ite Begegnung mit §ergenrötf)er l)atte; in

^älfdit^rol (}atten mir un§ getrennt, inbem mein <Sot)n, an:=

ge()enber (Geologe, ha^ 'S^olomit engebiet burdlimanbern moEte,

mäl)renb id) mit meiner Xoc^ter ha^ fdjöne diiM auffüllte;



— 510 —
in 33cr(^amo, in beni tjaftfreicn ^farrf)anfe, ha§> \m§> aUe aufnal}m,

fantcn mx Wkhcx ^nfarnnten. @in in feltener SSeije an^ieljcnbe^,

lieben^tniirbigcS öanö: ber §au^3Uater ein Wann öon^eift unb ^er^,

ber mit lüarmer Siebe gn^eutj'c^Ianb nnb beutfc^er 3Si]"fenfc^aft eine

umfaffenbe ^tcnntni^ ber italienifdjcn Stnitnx üerbanb unb h^i aller

SBeite feine§ ©efidjtgfreife^S mit Dotier §inge6ung unb Sirene feiner

(^emeinbe unb feiner gamilie lebte; feine ®efät)rtin bag 9)^ufterbi(b

einer ftiHen, eblen beutfd^^d^riftüdjen §au§frau; ba^u ^tüei jüncjfte

eben aufgebUitjle ^üd)ter, bie nid^t aljuten, mie nal^e ber Xobe^engel

über iljuen fd^mebte, finnige (ieblid^e Wähdjen, bie fidf) fammt einem

jüngeren S3rnber mit meinen ^inbern rafd) anfreunbeten. 3Sir burd]=

n:)anberten mit einanber bie mer!n)ürbige, I)alb auf ben ^or^öt)en ber

5n)3en gelegene ^oppelftabt, fuhren in ein^ unb ha^ anbere ber

bal)inter fid^ auftljuenben malerifd^en gtufettiäler I^inein, befuc^ten

in einem alten :par!=um!rän§ten ^ala550 eine fdjmei^erifc^e «Seiben^

fabrü, njo mir t)unberte italienifdjer 33auerumäbdjen frö^lic^ an i^rer

fauberen 5lrbeit unb hd tf)rem genügfamen ^olentama!^! beobad^^

teten, unb feierten iugenblic^^frötilidje geftabenbe in ertneitertem

gamilienlreiö. 3d) mürbe eingeführt in ha§> eb(e ©raubünbner

^atricler^au^ berS^rübergri^^oni, an toeld^e ^(aten einft eineDbe

gerid^tet; ber noc^ lebenbe S3ruber, ein e()rmürbiger greunb aEe§

(Sdjönen, (Stuten, (^rjriftlicften, blieb mir geittebeng ein (jergüc^er

©önner unb banfbarer ßefer meiner 33Iätter. Söieberum machte mid^

mein greunb mit einem ber ebetften ©eifter ber italienifd^en S5efreiungg-

e:pod)e, mit ben ©ebic^ten be§ ^eronefer§ 5l(earbo ^llearbi belannt.

©r l}atte eine 5luömat)l berfelben in meifterf)after Ueberfe^ung üer:=

beutfd^t; neben begeifternben gittufen an eine au^ Letten unb33anben

fid^ er^ebenbe eble Station fanb xd) ha^, fd)önfte, gartefte 5(nbenfen

an unferen 5tonrabin, ha§> ic^ je gelefen, unb baneben in möd^tigen

^erginen bie furc^tbarfte 5ln!lageacte gegen ^io IX. ai§> ben

^aterlanb§= unb grei^eitgt)errätt)er.*)

') SSergl. S)eutfct) = eliQng. Sßlätter 1878, <peft V.
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Unb nun lag nad) einer in fettener 3Setfe erquidltc^en

3So(^e ber ©aftfreunbfc^aft ha^^ |c§i3ne Stalten öor un§ offen.

3Sir fuf)ren junäcf^ft nac^ ©enuct, begrüßten Don ber ^nppel

oon @. Tlaxia in ßarignano nnb au§ ben Sorbeergebüf(^en ber

Öod^geletjenen 33tlla DIetjrt ba^3 Ujeite blaue 9J?eer unb (ie^en

un§ inmitten ber ^unberte öon <S^iffen im §afen bon feinen

SöeEen ipiegen. ^ann brachte un§ eine 9^ad}tfa^rt über Siüorno

unb |)a(b = ^a9fal)rt über ©iöita neccc^ia nad^ 9^om. §ier blieben

iDir ad)t S^age, unb erful)ren, loie bel)ag(idj fic^'g in ber endigen

(^taht (eben lägt, Ujenn man in i^r nid^t gerabe hen ^ap^t 5U

fefjen bcge()rt. 3Sir mol^nten ^u befc^eibenen greifen in einem

|)otel garni, nal)men unfere 9J?a()(5eiten beliebig in ben (Safe'§

ober ^rattorieen, in bereu 9^ät)e it)ir un§ eben befanben; ben

Vormittag ttjanbten mir auf hk ^Iltertpmer, ^ird^en unb ®a**

Icrieen; h^n D^acfjmittag machten mir eine 5(u§fat)rt nacf) @an ^aolo^

ber 33ia Up)j)ia, hen ^'atalomben öon @an iSallifto, ober einen

(Spagiergang nac^ bem Tlonk ^incio, nac^ @an ^ietro in Wlon^

torio, unb am 5Ibcnb fafeen ober ftanben Ujir auf ber ^tag^a

Golonna, unb laufd)ten mit allem ^olt ber 9}^ilitännuft!, mit

ber man in Stalien gegen bie @teuer§al)ler freigebiger ift al^

hd un§. Snki^i lanbeten trir in einer befd^eibenen äöeiuftube

unb beplauberten 'Oa§> Erlebte hei einem ©lafe föftlid^en ^^ein§.

^on 9f^om trug un§ tDieberum eine 9f^ad^tfal)rt nad^ S^eapel, wo
\üix in (Santa Sucia l)od^ oben ein beutfdjeg Quartier fanben.

SSir erllommen burd^ tt)ilbe ^orftöbte unb Sc^ludjten l)inburd^

W munberbare 9lunbf(^au t)on Samalboli, i^anberten über ben

^ofiüp bis mo bie entgüdenbe ^u§fid)t auf hm (S)olf oon ^ajä

ftc^ auftljut; itjieberum fu^r un§ ein faufenber ^etturin burd)

bie bunten 33orftäbte am ^efuo nad^ ber füllen ^^ompejanifc^en

^obtenftabt. 3n 9^ea|3el Rauften um eine§ ^efd)äft§betriebeS

millen miteinanber ein @ol)n unb eine Xod)ter unfere§ (^aft-

frcunbes in 33ergamo, unb biefe fd^nell getoonnenen greunbe

malzten unS Ijeimifd) in bem eigenartigen ßebcn ber «Stabt.
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S3alb betDirt()etGn fie itn§ in t^rem ftubenttfc^en §au§^a(t, halb

fiU;rten fie un§ in einen jener ^oü^feKer, Wo man an rau!)en

§ot5tifc^en einen maf^ren ^eltax noni gaffe trän!; t)or allem

üerbanften iDir i(}nen einen Ijerrlid^en ^6enb am ^ofilip. 3n

einer feinen ^rattorie nnfern be§ ^a(afte§ ber ^onna 5lnna

Ijatten mir ein flcine^ ^(benbeffen; bie «Sterne funfetten, ber

^efuli flammte, 't)a§' 9[Reer ranfcf)te t)erauf in unferen luftigen

(Baai, unb ein (Sängerpaar mit (S^uitarre unb 35io(ine fang un§

in 6egeiftertem SSortrag dolce ^apoli. — 5I6er aud] ha^

märdjen^afte (iapxi, rae(d§e§ \dj bei meinem erften 33efuc^ ^eape(§

nur t)on fern gefe^en, burfte bieSmal nicijt unbetreten bleiben.

SSir luben unfre junge greunbin an§> Bergamo gur 9J?itfaI}rt

ein, erfunbeten tro^ ber un§ät)Iigen 35ummler, meldje un§ afle

beratf)en toodten unb felbft nicl)t§ mußten, am Öafen ha^ 9J^ar!t=

fc^iffd^en, ha^ unfer 33äbe!er un§ empfat)!, unb i)atten mit bem-

felben eine uierftünbige t)errlic!)e gal)rt. (Sin eirunbeS offene^

(Segelboot öoUer £örbe mit glafi^en unb gruc^ten, eine §anb^

DoE ^armlofer Sanbleute, befc^eibcner ^remben unb luftiger

SD^atrofen, alleg balb in freunblicöem ^er!el}r. Sßä^renb meine

junge ©efeüfd^aft fidj lior ber (Seefranf^eit einigermaßen bergen

ii^ußte, faß id) bie meifte 3^^^ ^^^f ^^^^ (Sd^iff^ranb unb genofe

hm 3oi^ber ber ftral)Ienben blauen fluten, au§ benen neugie-

rige ^elpljine l^erüorgucften, Ujie 9}^en)djen!öpfe anpfel)en. 3n

Sopri ange!ommen, fliegen mir natürlich nac^ bem (Stäbtd^en

hinauf unb M)rten ai§> gute ^eutfd^e bei ^agano ein. greunb=

lid^e Sanb§(eute fül)rten un§ nad^ bem 5Ibenbeffen gefieimnißtioll

l)inauf auf ha§> ^^ad), Wo ber Trompeter Oon Sädingen ent=

ftanben ift, unb im anftoßenben Safe §ibigeigei geigte un§ bie

SSirtfiin mit 5Inbad)t be§ ^I)i(^ter^3 ^l)otograp^ie. 3Bir Ijattm

nur ©inen ^Xag, unb berfelbe mürbe üor allem ber blauen ©rotte

gemibmet. 5(n ber 9}?arina mußten mir un§ in §rt»ei fleine

9^ad)en Uert^eilen; e§ mar ein l)errlid)er SJ^orgen, aber ha§>

SOieer etma§ bemegt. So^l breiöiertel Stunben fteuerten mir
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burc^ hk 33raubung an bem fenfred^t auffteigenben gel^geftabe

entlang: unfere 5läfjne tankten auf ber fc^aumgelrönten glut,

aber ha^ dlatmbilh War fo ent^ücfenb, ha^ alle Wngftgefü[)le

verrannen. (Snblic^ ä^tgte fic^ in ber gel^tpanb be§ Ufer§ eine

!(eine bun!(e Deffnung ; bie ^'ät)ne fuf)ren auf fte §u ; tt)ir mußten

un§ auf if)ren ^oben buden, inbe§ ber (S(J)iffer, auf ber «Spige

fte^enb, ben gel§ranb ber §öf)le anfaßte unb ^uriicffd^auenb

einen 9f^ui)emonient be§ 9BeEenfc^tag§ ex^axxte. ^(ö^üc^ budte

aud^ er ftc^, nadjbcm er ben dlad)m 'vov\v'äxt§> geriffen, unb im 9^u

ioaren U)ir in ber ©rotte unb bamit in einer unbef(^rei6Ii(i)en

ßanbertuelt. 23ie in tiefblauen äJ^affen quoK ba^ gebrod^ene

Stc§t au§ ber cr^ftallenen glut empor unb erfüllte hm bämmern-

ben 9^aum ber !apedenartigen Xro)3fftein!)ö^Ie, in abgeblaßter

Dämpfung nod} bie (Dljantaftifd^e ®ec!e Derüärenb. — UnDer^

gegÜi^e ©inbrürfe, hie — auf ber §eimreife nodj au§ gtoren^

unb ^enebig bereichert, — für bie beutfd^en Söinterabenbe einen

reichen ^Ibglanj ber (Erinnerung hinterließen.

^iefe Ü^eife nad) Stauen Ivax ba^3 ^orfpiet gu einer be-

fonber^ fröl)(i(^en unb f)oc^feftli{^en Qeit in unferem I}äu§(id^en

Seben. 3d§ fa^ in ber unmittelbaren golge^eit in unferem §aufe

eine ^^erlobung ficf) üorbereiten, bie gan^ uai^ meinem ^er^en

Xüax. (Einer unfrer üor^üglidjften ©tubierenben, bie ja gafjlreic^

in unferem §aufe Oerfet)rten, ein fonberlic^er ^nf)önger unb

^innegöertoanbter meinet fetigen greunbeS SSoIterS, ^atk and)

nacf) feinem 5(bgang Oon ber Uniöerfität ben ^er!e!)r mit unferem

^aufe feftgel)alten unb im 3Binter 1879 auf 80, nad^ eljrenöoE

beftanbenem (Sanbibatenejamen, toarb er um unfere ältere Stod^ter.

^ir feierten im folgenben (Sommer bie f(^öne (SrtDeiterung

unfrei [}äu§(id}en 5!reife§ burd^ eine gamilienreife, einen gemein-

famen gerienaufentt)alt im bairifc^en @ebirg, nal}men guerft

in fiofer bei 9^eidjent)all «Stanbquartier, gogen bann über ben

§irfdj6ü(}e( nad) S3er(^te$gaben, unb t^auften einige Söoi^en lang

in girei ^rioatt)äu§ct)en am 3Begc §um ^önig^fce, tt)0 un§ bann

S3e^f(^[ag, 2lit§ meinem 2e&en. II. 33
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bte umgebenbe f)errltd^e D^otur unb menjd^Iid^er £eben§^ unb

£tebe§frül)ling einen ungemtfc^ten greubenbed^er !reben§te. ©d^on

gleichzeitig mit bem gttieiten ©jamen rourbe nnjerem fünftigen

(Sd)n)ieger]oI}n — nidjt burd^ meine 33ermittelung — eine be=

fdjetbene ^otronatöftelle in ber 9^äf)e üon |)a((e in bem ^orfe

Qöfdjen angeboten, nnb ]o !onnte im 5Inguft 1881 in unferem

§anfe bie erfte ^odj^eit gefeiert irerben. (Sg tüax ein reid^e^

greubenfeft; an bem öorfefttic^en 5(benb !am eine fold^e giille

t)on ©eift nnb Siebe, (Sd)er^ unb ^oefie gum SSorfd^ein, ha^

\iS), ot)ne ettt)Q§ ba§u get^an §u I)Qben, gan^ ftolg barauf tvai,

Unb n)ie e§ nid^t feiten gel)t, bie §o(^§eit 50g eine meitere 3Ser=

lobnng nac^ fic^. 3Sa§ fd^on am ^olterabenb unb §od^5eit§==

tage gn erratl)en War, ba§> traf tüenige SBod^en nad^ljer ein, mein

(Sot)n üerlobte fid^, unter lierglic^er 3uftimmung feiner Altern,

mit einem lieben 9^ac^bar§!inbe, ha§> unter ben 33rautfül)rerinnen ge^

toefen. (S§ n^ar bie Xodjter be§ al§> ®efd)id)tfd)reiber ber lanbmirtl)^

fd^aftlid^en ©nttuidlung ^reu^en§ befannt gett)orbenen Dr. D^ubolf

©tabelmann, eine§ originellen unb geiftDoHen $D?anne§, in beffen

§aufe mein@ol)n nad) unb nac^ t)etmifc§ gen)orben mar. tiefer l)atte

nadf) Dollenbeten (Stubien ))romot)irt unb fein ©jamen al§ SSerg^

referenbar beftanben, audf) fein greimilligenja^r mit bem Officier^^

:|3atent abfoloirt unb trat jegt bei ber ^Berliner SBergacabemie unb

geologifd^en Sanbeöanftalt al^ §ülfgarbeiter ein; nad) !ur§er ßeit

gum S^egirfö' unb Sanbe^geologen beförbert, lonnte er im Sal)re

1884 feinen eigenen §au§ftanb begrünben. 9^ic^t ha^ ftillere

§od^5eit§feft, mol)l aber ber fröl)ltd^e ^olterabenb mürbe andj

bieSmal in unferem §aufe gehalten, unb mieberum mar e§ eine

greube, mit einer an ®etft unb Siebe reidj ausgiebigen Sugenb

tüieber jung §u fein. 9^oc^ nic^t ^mei Sal)re fpäter mürbe aud^

unfre jüngfte STod^ter un§ abverlangt : ein junger 5lr§t, ber fie

al§ l)allifc^er 5Iffiftent im gefelligen §aufe meinet greunbeS

unb (S^oUegen ®el).'9^. Söeber fennen gelernt unb nun in ©rog-

lid)terfelbe bei Q3erlin fic^ eine umfaffenbe SBirffamfeit erobert
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^atte, bat um tf)re §anb. $fötr feierten and) btefe 53erlol3ung

mit einer gemetnfamcn D^eife: fiiljren im (Se)3tember 1886 felb*

Inert üon Dberbaiern au§ natf) Xtjrol, öon Sanberf au§ ü6cr

gtnftermün5 unb bie 9J?aI|er §aibe, n^anberten gu gu§ bie ^exv^

lic^c (gtilffer ©tra^e ^inauf, bi§ mir auf gerbtnanb§()ö{)e bie

gon^e SJ^ajeftät be§ Ortler üor klugen t}atten, unb fc^bffen bann

mit einem ftiKen 5Iu§ruI)eu in 3Seefen am 3BaEenftäbter ®ee.

3mei SD^onate nac^l)er, im S^obember 1886, tüurbe in unferem

&aufe bie britte unb le|te *g)ocf)5eit gefeiert. @o tDurbe e§ in

bemfelben frei(id§ immer ftiEer unb leerer; aber in jebem neuen

§au§ftanb, ber aii§> ii^m IjerDorging, erlxiucf)^ hodj ben @(tern

eine neue §eimftätte. ^or allem ift ha^- naljgelegene ßöfcfjen,

ha^ über 3!Rerfeburg in ^wd (Stunben §u erreicf)en trar, in hen

erften Sauren un§ eine folc^e getnorben. ^eber ba§> ^örfdjen,

md) ha§> alio: ^farrl)au§, nodj bie (SJemeinbe {)atte eiwa§> ©on-

berlid^eg, unb bod^ n)urbe ha§> alle§ im Sid^te eine§ liebreichen

§au§ftanbe§ unb einer treuen SBerufgerfüKung fc^ön unb gut,

fo ha^ xä) fon)oI)l aU meine ru^ebebürftige unb I)ülf§bereite

grau immer mieber mit greuben bort einfprac^en.

3ltng§ um§ S)örf(^en raufcf)en ftiHe SSaffer,

®rüne Wip\^i grüben in bie f^enfter,

llnb Dont ©artigen fteigt ber S)uft ber Oleben

^n bie fc^Iic^t gefc^mürften trauten ^ammertt.

?(ber lüir, im ©(^ntucf ber grauen §aare,

@i^en an bem Stijc^ ber lieben Xod^itx,

©c^auen frö^Iicf) i^r in§ fro^e ^Intli^,

2)ürfen balb i^r auc^ bie ^Biege ruften. —

@ei ge[egnet, |)au§ be§ eignen Äinbe§,

frommer 2kht tjeirge ^erbeSjTamme,

^ran mir 3{Iten un§ bie ^änbe Wonnen!

ßigne ^öünjc^e, eigne ßwfunftSträume

Sterben an bem lüeifeen 9?ei[ be§ 9llter§,

28ie üom ^erbftreif firf) bie SSIumen fenfen.

5lber neu erblü^'nb in ©org' unb |)offnung

33*
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3)aif uerjüngen fic^ ba§ .<perä ber 5Uten

5(n ber Äinber jung = glüc!fergem S'^eftbou.*)

e§ iDar im 5luguft 1882, intintten be§ üon mir geleiteten

^rot)in5ial=(S5uftat>'.9{bDlf§fe[teö gu Erfurt, bafe id^ bie te(egra=

:|3l)ifd}e 9^ad)rid)t Hon ber ©eburt be» erften @n!e^^ ert)ielt. Un^

mittelbar barauf erfolgte bie e'^renuoUe 53erufung meinet (^d)mk^

QerfoIjneS ^um ©tabtpfarrer tu ^armftabt, meld6e§ non ha an

ein regelmäfsigeö üieife^iel für un§ rourbe.

(Sin trüber (Sdjatten fiel freiließ gerabe in biefe für mein

|)an§ fo fonnenf)eKen Xoge Ijinein, fo ba^ biefelben für mid^

gleid^moI)l hm (5l)ara!ter „frf)merer 3^'^^^^^" bel)ie(ten: ha§> mar

eine ^einlid^e ^Infec^tung meiner bi§ ba^in nnerfc^ütterlid} fdjeinen=

ben ®e{nnbl)eit, bie geitmeife felbft meinem ßeben ein t)or§eitige§

giel fteden gn foKcn fd)ien. (Seit bem 3Binter 1880/81 marb

tc§ einer (Sr!ran!ung be§ linlen @el)ör§ innc; bie angeftettten

§ei(nng§t)er)uc!^e Ijatten feinen ©rfolg, t>ielmeljr übte ber Äran!-

f)eit§|)rocefe be§ inneren D^re§ Don ßeit §u 3^it eine 9iüdmir!ung

aufg ©eljirn, bie fid^ in (Sd^minb clanfällen äußerte, ^iefetben

traten f(^einbar unDeranlafet unb in unberei^enbaren Raufen auf

unb n:)urben allmäf)li(^ immer ^^einlic^er. ®an§ p(ö^Iid) bur(^=

gudte mid) ba§ geljeimni^üoUe Uebel; ein ))aar (Secunben ober

9}^iuuten fd^ieu ha§> Qmmn im S!rei§ um mic^ gu mirbeln; bann

folgte ein t)iel(eicf)t ftunbenlange§ S^ac^jittern, gumeilen mit ©r-

bred^en Derbunben. 5lnfänglid^ Ijatten biefe Einfälle eine meitere

9^ad}mir!ung nid^t; atlmäl)(id§ aber ftimmten fie bie D^erDen fo

^crab, ha)^ ic^ ^age brau(^te, um Hneber gur üollen ^(rbeit^frifc^e

gu lommen. ^ie SJ^ittel unb 9?at^fd^(öge ber ^ler^te f)alfen fo

gut mie nid§t§; ha^ Hebel fteigerte fid^ el)er al§ ba^ e§ abnaf)m,

unb I)ätte, menn e§> fidf) fort unb fort gefteigert (jätte, gerftörenb

toirlen muffen; aber allmäl)lid§ na^m e§ auc^ mieber ob, unb

mein D^xenax^t bet)ielt 9ied§t, ber mid) Don Einfang an bamit

getröftet ^atte, ba^ menn ha§> !ran!e Df)r ausgelitten Ijaben unb

*) S3(ütt)enftraufe 8. 141. 142.
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taub getDorben fein tvevbe, t)cnnutf)üdj and) Me (Sd^tDtnbelanfäUe

5U ©rtbe öet)en tinirben. ^ivS Setben tjtncj biirdj fünf 3o^ve

f)inbnvc^; auf ber e6enertnaf)nten 9ie{fe nad) ^l}roI nnb bem

Drtler erinnere tc^ nücfj bte (e^te (eife ^(nraanblung be§]e(6en

gefpnrt ^n f)aben. @o a^m^ tcfj etnfjörtg, a(fo in getntffem Wila^e

]cf)n)erf)örig nnb namentltcl^ für größere (^efellfcf)aft im ^er!ef)r

gehemmt au§ bemfelben Ijerlior, aber ha§> Wav ein ®ertnge§ gegen

hie Unftc^ert)ett nnb (^ebnnbenf)eit, in ber tc^ mic^ 3at)re (ang

befunben f)atte.

3n folcfje Reiten tnaren bie 'Xage gefallen, in benen tcf)

meinen betben älteren ^inbern bie Xranrebe ^n f)a(ten gefjabt.

3c^ ^ahe fte atfen breien gehalten nnb t)ätte fie feinem 5Inberen

überlaffen mögen, aber ai§> ic^ am 'Jage 5ut)or mit meinem @o^ne

nnb feiner ^rant §nm (Stanbegamt fnljr, ixiar tc^ fo unfid^er

unb e(enb, ha^ icf) feine brei (Schritte nngefü^rt ge^en fonnte,

— Xag^5 barauf mar ir^ mot)!. ^ie ^(er^te empfal)(en mir

ändere nnb innere 9f^n[}e, ?(rbcit§ent[jaltung unb ^ermeibnng

aller ©emütpbemegungen, aber ha^ mar Ieic(}ter gefagt al§ ge=

t^an. ^a ic^ in ber 9^ege( ^ßod^en, mitunter SJ^onate f)inbnrd^

unangefoct)ten blieb, ha^ Hebel auc^ 5umeilen "Jage lang nur

brol}te, oljue ,^u einem fönnlicfien 5Cu^3bru(^ p fommen, fo t}atte

ic^ feine l)inreic^enbe ^eranlaffung mic§ meinen amtlirf)en unb

nidjtamtlic^en ^^lufgaben für eine beftimmte Qät gu ent^ie^en.

Unb boc^ mar i(f) beim beginn feiner Q^orlefung fieser, ob id)

fie n)ürbe ^u (Snbe fütjren fönnen, unb t)or ®emütl}§bemegungen

fonnte id) micf), mie id)'nun einmal iui öffentticf)en Seben ftanb,

auc^ nic^t bef)üten. ©in @tücf meiner tot§tt)ätigfeit freitid^

fiel meinem ß^f^^^^^ 5wm D)3fer, meine acabemifd^e ^rebtgt-

tptigfeit. 3c^ Ijatte fie fortgefe^t, h\§> eine§ (Sonntag^ 5D?orgen§

ber Sc^minbet mid) ^mei ^tunben lang, faft bi§ pm ^an^ef^

befteigen burc^fi^üttefte. 3c^ prebigte, aber im elenbeften 3^^-

ftanb, bcn icf) meinen 3^'f}örern im ^orau§ befannte; e§ ging,

aber icf) fonnte ha^ SBagni^ nic^t miebert)oIen unb lie^ mid§ üon
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ber ^rebigtüer^flidjtung entbmben. §ernad^, al§ nad^ mef)reren

Satiren meine ®e]nnb^ett ftd) tüieber Befefttgt ^atte, fanb ic^

ange[td^t^3 be§ IjereinOred^enben 5Ilter§ unb be§ immer me^r an-

iüad^fenben anbermeittgen ^IrBeit^anbrangeö ben Wlntl) m(f)t mef)r,

bie 5l'an§e(t^ättg!eit ttjieber auf^nne()men; icf) f)abe üon ha an nur

nod^ menige Wlale, auf Dleifen ober bei befonberen SSeranlaffungen

geprebigt.

D^atürlic^ ijaitc td^ in biefen 3af)ren (Sr^olung^ reifen §tt»ie:=

fad§ nöt^ig, unb bie 5ler§te empfaf)(en fie mir; fie tt)aten mir

aud§ n)o{)I, aber o^ne mid^ mirf(icl) ^u befreien. @o flu (^tete

i^ im grüf)Iing 1881 §u meiner ©i^tüägerin ßina, bie a(§

^aftorin 2öi(^e(mi an ber ©eite i^re§ lieben, ^er^en^guten

9}?anne§ im babifi^en Dberürd^ ein ibt)llif(^e§ ^farrf)äu§d^en

betüolinte. Sm (5Jenug ber reigenben grul)(ittg§lanbf(^aft, in ber

mot)It^uenben @tille be§ ^farr^aufe§ unb ber treuen greunbeö^

J)flege \)atk id) ba§> @efü£)t ber ©enefung, aber e^ \vax boc^

nid^t t)on ^auer. 9^un riet^ man mir gu @d^tüei§er §öl)en(uft;

in ben (Sommerferien er!(omm icC) mit meiner jüngeren Xoc^ter,

bie uun hi^ gu i()rer 35er[}eirat(}ung meine ftänbige ^eifegefä^rtin

tüarb, ben @too§ bei 33runnen, hen 3000 ^u^ überm ^^iermalb-

ftätter @ee gelegenen ßuftcurort. §ier fjau^ten iuir brei Sßod^en

lang in bef)ag(i(^er Verpflegung, mäd)tiger S^aturumgebung unb

guter ©efeEfd^aft, unb tüäre nidjt ebenbort ein UJibermärtiger

Eingriff (Bt'ödn^ au§ ^Inlag jener §aEifc§en Vorgänge an mid§

gelangt, fo ^ättc i(^ ami) öoUfommene 9iu(}e für 2eih unb ©ee(e

ge!)abt. 3d^ blieb benuoc^ in unfid^erm Q^^ftönb unb !aum Ijatten

tüir ben @too§ berlaffen, um nad^ ©üben l^eitergureifen, fo

überfiel mid^ in bunüer 9^ad^t ha§> Uebel fo fc^ttjer mie je. 3c^

liefe mid^ borf) nii^t etttmutf)igen
,
fonbern fe^te meine ^Reife fort.

Sd^ toanberte mit meiner %oä^kx bie (SJottl)arbftra6e f)inauf bi§>

^Inbermatt, bann m(i) einer furzen ga^rt bx§> ^um §ofpi§ tüieber

gu gufee nad§ 5üroIo hinunter, ein f)errlid^e§ Sßanbern in ber

bie ©c^ritte tx)ie befdjUJingenben §öf)en(uft. 3n Viaöfa, bem
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t)atnaltgen Einfang ber noc^ unfertigen ®ottf)arbbaI)n, Ijatten

ratr mit ben bort befc^öftigten jungen Sngenieuren im S!auber?

\üüi\d) üon^eutfclj unb Stalienifd^ einen ^eiteren gejeüigen ^benb;

bann ging§ nad) Sugano, nadö S3eIlagio, tüo toix ad^t ^age

DeriDeilten unb auf ©l^a^iergängen unb ®onbelfat)rten hen fcf)önen

§er6ft genoffen. ^Qatk e§ bem Öeibe feine ©enefung ge6racC}t,

fo l)attt e§ bod^ bem ©emüt^e tno^lget^an.

9^0(^ ge[)a(tt)oIIer unb aud) glürf(icf)er gerietf) im folgenben

grü^üng eine 9^eife nac^ Dberitalien, in ber id) andj biefer

Xod^ter tt)enigften§ einen %l)eii be§ üaffifd^en Sanbe§ geigen

unb meine eigene ^enntnig be§fe(6en erineitern lonnte. Sßir

ftrebten gunöcfift bem ©arbafee gu; nod^ gingS burd^ ©d^nee-

lanbfGräften ; o6en in 9^ago blühte ber erfte SBei^born. drunten

in Xorbole, reo tDir einfpradien, fa^en tüir gu SJdttag Bei 24 &xah

SSärme auf einem reigenben S3al!ön(^en im freien. 3Sir ^au^ten

in bem üeinen malerifd^en D^eft ad^t Stage aU einfame @äfte;

idj tiertrieb mir, ha id) nid^t arbeiten follte, bie tiom ©pa^ieren^

ge^en übrige Qeit, tvk öfter auf foli^en Reifen, mit f(^ülerl3aftem

Sanbfd^aftgeid^nen. ^ann ging§ tneiter nad^ Verona, ^^enebtg,

Bologna. Unb öon S3oIogna, bem ^at^e get)orfam, ben mir

einft §ergenrött)er gegeben, bieSmal nad^ 3f^at)enna. @§ tnar

ein ©rlebni^, biefer „Xag in ^Raüenna", ben id^ nad)mal§ in

einem Vortrag gu fc^ilbern öerfu^t I)abe*): fo reid^ unb einbrucf^-

t)o[I l^aik id) mir biefe §eimftätte att!ird[)(id^er ^unftblüte nid^t

gebacf)t. ^(bfeit§ öon ber ^eerftra^e gelegen unb ^eute eine arm-

felige öerfommene @tabt, ift S^laüenna bod^ gtüel 3a^rf)unberte

^inburc^, im fünften unb fed^Sten Sa^rf)unbert, bie §auptftabt

3ta(ien§ getüejen unb ^at fo inmitten ber ©türme ber ^ölfer^

tüanberung firf) mit ben fd^önften ^enfmalen alt!ird§(id§er

^unft 5U fd^mücfen tiermod^t, hk ban! ber Unbebeutenb!)eit

unb ®ef^id^t§(ofig!eit, ber e§ Don ha an anheimfiel, t)eute faft

*) ©in 2ag in JRatienna, 2)eut[c^ = eüang. SÖIätter 1883, IV.
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noc^ fü underüfjrt bafteljen \vk am crften ^ag. ^ie ®ra6==

fapelle bev Slaifertn ©alla ^(adbta, auölDenbitj ein unfc^einbarer

römifd^er 33acfftetnbau, tnttienbtg ein SutDel jener ^unfte^oc^e,

in; tvdd^QX bie ontüe tedinijc^e Ambition fid§ mit hm jungen

c^riftUd)en 3been Dermäljlt; hk S^auffapeUe ^an ©ioDanni in

gonte mit if)ren naiüen rü^renben 9}?o]ai!en, bie t)on X^eoberid^

erOaute Safilifa (Ban 5lpolIinare nuoDo mit if)rer unüerblidjenen

gorbenfc^önlieit; i^re brausen in fcf)tDermüt()iger (Sinöbe gelegene

größere (Sdjmefter ©an 5Ipol(inare in ©(äffe; enblic^ ber S^önnber^

bau be§ Suftinian, ber l)errli(i)e, noc^ in feiner heutigen ^er^

nacf)(äffigung übertoöltigenbe Zentralbau t)on (San Vitale, —
ein§ überbietet an 3J?ad^t be§ ©inbrurf^ immer ha^ anbere.

Unb boc^ ha^ ©rgreifenbfte nai^ allebem tvax mir brausen in ber

füllen Gärtnerei ha§> @robben!ma( be§ großen ®otf)enfönig§,

ber a(§ arianifd^er ^e^er hk ^enfmale ber ^at^oüfen pietätDoU

gef(f)ont, aber bamit hk ®f)rerbietung Dor feinen ©ebeinen mit

nid)ten erfauft Ijcit, bie ernftprebigenbe Rotonda mit it)rer unge=

fernen granitenen trone. — 3Sir be(}nten nnfere Ü^eife an§ hi§^

gloren^ unb befdjloffen fie- in Bergamo. 3n gloreng, in beffen

§errlic^!eiten idj meine ^oc^ter einfül)rte, bereitete un§> ber

UebenötDÜrbige junge ^rebiger §i(bebranb au§> 9}cagbeburg einen

präd^tigen gaftfreunbli^en %a^ in feinem §aufe; in S3ergamo

empfing un^ unerad^tet frifi^er Trauer — bie jüngfte 'iloc^ter

it)ar öor i^urgem t)on rafd^er ^ranf^eit hingerafft — bie alte

2khe unb ©üte. ^agtDifdjen lagen ad^t ^ul)etage in ^Spe^^ia,

hk mir in leud)tenbem ©eböd^tnife geblieben finb. ^er &oi\ üon

©pe^^ia geljört ^u ben meniger gefannten (^langpunften Staüeng,

linl§ hk malerifd^ übereinanber gelagerten farbenfd^önen @ebirg§=

linien unb ha§> romantifc^ am 9J^eer gelegene (Sd)lo^ Don Serici,

xed)t§> burd^ eine Üicibe freunblic^er Dörfer ber anmntl)ige Sßeg

md) ^ortü 3Senere, einem bilbf(^önen gifdjerneft auf Dorfpringen^

ber ^anbjunge. 5luf ber legten Spi^e bie Ruinen eine§ antuen

^empelg, in hk eine nun auc^ üerlaffene ^ird)e fid) eingebaut
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tjat, itmraufd^t üon ben an bie fteifen gclfen anfi^Iagenben

SS^ogen be^3 offenen mittelUinbifc^en 9}?eere§.

5(uf alle biefe Steifen Begleitete micfj, bie befi^rieSenen

STampfeg' unb Seiben^jafire ()inbur(^, ber (SntlDurf einer großen

fcfjriftftederifdjen ^IrBeit, an ber al§> einer Sebeng-aufgabe ic^ mit

ganjer Siebe Ijing, ber ©nttourf eine^ „2eben§> 3efu''. ^on

meinen Sanbibatenjafiren an, iüo ic^ ©tronfe ftubierte, ^atte ber

©ebanfe cine§ Söerfe^^ burclj lüelc6e§ ©tran^ grünblid^ über=*

tpunben tDÜrbe, mir in ber @eele gelegen, unb meine acabemifdjen

^orlefungen über bie ©üangelien unb über ha^ 2ehm Sefu

Ratten mtd^ 5^cin5ig Sat)re l^inburc^ biefem llnternel)men nät)er

gefüf)rt. 9Jcand^erIei Vorträge über (Sin^elpunfte be§ ßeben§ 3e|n,

feine Sngenbgefdjic^te, feine fünblofe 3SoIl!ommenl)eit, feine 5luf^

erftel)ung tnaren an§> biefer ununterbroc]§enen 33orarbeit ertDac^fen;

meine 9}?onogra)3t)ic über bk jo^anneifc^e grage, unb ebenfo

eine im Sa^re 1879 t)erfa^te 5lb^anb(ung über „bie a^)oftolifc^e

(Sprud)fammlung unb unfre öier ©üangeüen", in ber ic^ mir

unter 5Iugeinanberfe^ung mit ben fünftlic^en ßtjpot^efen Don

S3ernt)arb 3BeiB über] hk f^no})tifc^e grage DoKftänbig !Iar

^u Tmerben fud^te, tDaren betnujite SSorftubien pr Söfung ber

größeren Aufgabe, ß^l^^t 1:)attc ict) al§ SD^itarbeiter an 9itiet)m§

„§anbmörterbucl) be§ biblifd^en 5ntertl)um§'' auc^ eine ^Ü^^e

be§ SebenS Sefu 5U §eid)nen ;gel)abt; unter ben neuteftament=

(ic^enf^^lrtifeln, bte id^ Don „5lbenbma^('' bi§ „ßitngenrebe"

giemlict) alle gu bearbeiten befam, tDar ber5Irti!el„Sefu§ (Sl)riftu§''

ber umfaffenbfte unb bebeutfamfte, unb ber l)ier vorgelegte lieber^

blicf be§ Seben^ Sefu t)atk ben SeifaE fac^Derftönbiger Dinner

gefunben. D^id^t^beftotneniger gögerte xd:) im ©efüljt ber Unenb==

lii^feit ber 5lufgabe unb in ber @rfal)rung, all]äl)rlid^ einiget

für fie l)in§u5ulernen, bi§ ha§> nal)enbe fed^gigfte Sa^r mic§

mal)nte, n^eitau^fe^cnbc 35orfä^e nicljt länger l)inaug5ufd^ieben.

Sc^ trug noc^ einen anberen Siebling^- unb Seben§geban!cn in

ber (Seele, bie §erftellung einer 9^euteftamentlid)en Xljeologie,
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in lüeldjc meine einft im 3af)re 1865 rafd^ !)ingeti:)orfene

(5:()riftü(üßie b^5 DZeuen ^eftament§ [icl^ au^^tüad^fen follte, unb

in ber Ungctt)if3^eit, 06 ber irbi|cf)e SebenStag für beibe ^or=

fäge auöreictjen n)erbe, fd^manfte ic§, n)e(d^em id^ ben ^or^ug

geben foUte. Sd) Gntfd)ieb mid^ nac^ ber natürlicfjen Drbnung:

ia§> Sf)ri]"tent^um §uerft ^fjatfad^e, bann Sel)re, nnb bemge-

mag in feinem Urfprung bar^uftellen. Hber nun lie§ mein itber==

I)äufte§ unb burrf) bk mannigfad)ften 5(nfprüd§e ^erriffeneg all^

täglid^e Seben bie 3Sertiefung in eine gro^e (iterärifc^e ^[ufgaBc,

beren ßeben^fäben eine folgerichtige 5Iu§fpinnung erforberten,

nid)t 5u; mein Unternehmen blieb mefentlic^ auf bie gerien an=

gemiefen, unb ha ic§ biefelben §u meiner (5rl)o(ung gröBtentf)ei^5

auf Steifen ^ubrai^te, fo n)anberten meine (Sntmürfe gum 2ehen

Sefu mit mir in§ bairifi^e (§5ebirge, in hk fd^mei^er 5l(penluft,

an ben Monier- unb ©arbofee. £)ier, faft ofjue anberen literä^

rifc^en 5lpparat, aU mein Dienet ^eftament, ift mein 3Ser!,

ift namentüd^ ber jtüeite, er5äl)Ienbe ^XI)ei( be^fetben, ber meniger

ge(ef)rte §ülfgmittel al^ fünftlerifc^e 9^ut)e unb Stimmung er^

t)eifcE)te, 5umeift entftanben.

^ag bie ^erfteüung eine§ „ßeben§ Sefu", einer mirfUd^en

menfc^Iid^en Se6en§gefd}id§te be§ §errn, bie feinen §eilanb»'

d§ara!ter ^u einer überjeugenben ^eranfdjaulid}ung bräd£)te,

Jüiffenfd^aftlid^ mögUdf) unb tt)eologifd) notf)menbig, infonberljeit ein

bringenbeg S5ebürfni§ unferer 3eit fei, baran t)ätkn bie nad)-

ma(§ t)on einer mir nal)eftet)enben @eite ban:)iber erhobenen ^e=

benfen, aud^ menn id§ fie getannt l)ätk, mid^ nid^t irre machen

fönnen.*) 3Sir finb über 3efu^3 fo gut unteri(^tet wk über irgenb

eine f)ert).orragenbe ^erfönüd^feit be§ ^(tertl)um§; aud§ bie an=

fdC)einenbe Sude in ber Ueberlieferung, bie Iangjä!)rige ©title

t)or feinem öffentlid)en §eröortreten
,

füllt fid^ burc^ bie 3^üd=

fd^lüffe, meldte fein öffentliche^ Seben an hk §anb gibt, unb

burd^ unfre allgemeine ^enntnife feinet ^ol!e§ unb feiner 3^^^

•=) toller, S)er [og.§iftoni^e^e[u§ uttb ber gefcf)id^t(ic^e btblif^e Priftu§.

i
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fo treit au§, q(§ [ie übert^aupt ^luSfüHung er^cifc^t. ^(nberer^

feit§ erforbern bte (^'üangeUen um i^rer Q^terfacf}l}eit, t^rer 3^^^-

frembe unb it)rer Dom 3^1^^^?^^ angefochtenen ^eftänbe willen bte

^robe einer miffenfd^aftltc^en ^Bearbeitung, lüeld^e bte n)efentlt(^e

<5J(aubn)urbtgfeit lijxe^ Sn^alt§ ergibt; btefe ÖJIaubtoürbigfeit ift

aber erft bann barget^an, n^enn in mal)r()aft menfdjlid^en gönnen,

in ben @cf)ranfen ibealer 9}?enjd)Iic]§!eit ein einzigartige^, {)ei(anb^3-

fräftige§ Seben au§ Ujmn ^erüortritt, tnetc^e^ baö S5en)u^tfein

uneingefd^ränfter (SJotteinigfeit üon 5(nfang bi§ §u @nbe üor

iinferen klugen n)a^rt)ält unb bie n)eltgefd§ic^tlid}en 3ßir!ungen,

bie üon i()m ausgegangen [tnb unb bk ol)ne eine entfpred^enbe

Urfadje uner!(ärli(^ bleiben irürben, erflärt. ^a^ baS^ apoftolifc^e

3eugnife oon Sefu un§ biefeS ©rgebniB t)i[torif(^er X^eologie

erfegen fönnte, baüon fann feine 9^ebe fein, bemt ol)ne bie eüan-

geüfd^e ©efdjid^te gäbe un§ baSfelbe einen bloßen Dramen, an

bm bogmatifc^e ^erficf)entngen ange!)ängt tüären. Unb auc^

baöon fann feine Diebe fein, ha^ bie eöangelifd^en Uebertieferungen

nac^ ber D^^orm jeneS apoftolifi^en 3^itgniffe§ aufgelegt n}erben

müßten, benn biefeS 3^^9^^6 bebarf feinerfeit§ felbft §ur S3e=

ftätigung feiner $Baf)rt)eit bie ^robe feiner Uebereinftimmung

mit bem tf)atfäd^ fielen Seben Sefu, unb \)a§> um fo mef)r, al§

ber lef)rf)aftefte 5lJ)oftel biefem tt)atfäd) liefen 2^hm am fernften

geftanben, alfo feine ^rebigt t)on S^rifto fid) gegen ben ^er^

bac^t, ^^antafie-erjeugni^ §u fein, erft §u rei^tfertigen ^at

(5rfd§ien mir nac^ adebem hk tt)iffenf(^aft(id^e ^efd)reibung be§

£eben§ Sefu ai§> bie faft n)icf)tigfte tl)eoIogifd)e ^iScipIin für ein

3eita(tcr, ha^ für bogmatifdje ©onftructionen fe^r nienig, bagegen

für tf)atfäd§(i(^e S^ac^n^eife befto me^r (Sinn f)at, fo leuchtete

mir meiter ein, ha^ bie fo gefteÜte 5(ufgabe nid)t auf einfachem,

fonbern nur auf gtoiefac^etn Sßege öodbefriebigenb gu liefen fei,

einmal auf bem SSege fritifdjer Unterfud)ung, unb anbererfeitS

auf bem bit)inatorifcf)er ^arftedung. Sßenn bei ader ®efd)id)t^

fc^reibung bieö beibe§ mit einanber §anb in §anb get)en mu^,
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bte ^rüfimtj ber Oucffen, ha§> herausarbeiten |)robe^a(ttger

^fiatfadjeit au§> bem geuer ber Strttif, uitb bie fünft (erifcf)e

^erftellung eine§ lebenbtgen (^sJangen auS bem gett)onnenen briic^=^

[tücfüc^cn Material, fo brängte [ic^ beim Seben Sefu me^r al^

fonft irgenbmo bte (Srfenntni^ auf, ha^ beibe 5(ufgaben nic^t

im ^nrctjeinanber gelöst tuerbcn fönnen, jonbem jebe in t^rer

$Heint)ett unb Eigenart für fidj burcf)gefüf)rt iüerben mn^. Sn

biefem 3?orf}aben, einen nnterfud^enben unb einen barfteltenben

^^ei( t)on einanber gu fct)eiben, beftärfte mic^ ba^ gegentt) eilige

5Serfat)ren, tüe((f)e§ ic^ in bem 1882 inmitten meiner eigenen

%xhe\t erfd)einenben „2ebm Sefn" t)on S3ernl)arb 3Sei^ fanb.

©0 anjieljenb unb anregenb ba§fe(be für mic^ mar, fo menig

fonnte eö midj bod) an ber gortfe^ung meinet eignen Untere

net}men§ irre machen; e§ befriebigte mid^'meber nac^ ber fritifc^en

noc§ nad) ber pofitiüen @eite ^in, meldte mir beibe balb ein

3ut3ie(, balb ein ßumenig geigten unb in i^rer fteten ^er-

mifdjung feinen reinen ^urd^büd burd} ba^ ©anje nerftatteten.

^d) gab mid) barüber feiner ^ftufdiung f)in, ba^ mie bei allen

^f)atfadjen, bei beren Seurt^eilung gragen ber allgemeinen Sßelt^

anfc^auung in SBetradjt fommen, fo infonberf)eit beim 2^bm Sefu

eine fogenanntc borauSfe^ungslofe (^efd^id)tfd)reibung unmöglid) fei.

@ie mar auc^ h^i @trau^ nur ©elbfttäufc^ung: feine llnterfucbung

beruhte auf ben negatit)=^bogmatifc^en ^orauSfe^ungen, ba\^ %^
fd^ic^te unb Offenbarung, ^enfd)lid)feit unb ®otteinl)eit, D^atur

unb 3Bunber unvereinbare ^inge feien, ^em gegenüber begann ic^

meinen unterfuc^enben X^eil mit ber Unterfuc^ung ebenbiefer S3e*

griffe unb \iz\iit feft, ba^ unb in meld)em (Sinne bie Sbeen ber

Offenbarung, ber ©otteöfoljufc^aft unb be^ 3Sunber§ mit bem SBefeu

ber (^efd^id^te, ber 9J?enfc^I)eit, ber 0^atur mol)lt>ereinbar, alfo

Vernünftige S[Röglid) feiten feien, um berentmillen eine Don il)nen

^eugenbe Ueberlieferung nid)t im ^orau^ für ungefc^id^tlic^

gel)alten merben bürfe. (Sin ^meiteö Slapitel erörterte bie Duellen:^

frage, unb tl)at bar, ba§ l)inrei($enbe unb l)inreid^enb fidjere
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OueKen für eine Seben§6eicf)rei6iing Sefu t)ort)anbeit feien. (Sin

britte§ k()anbe(te bte (^(^ronologte eine^5 fold)en; oI}ne (}ieruber

eine (Sj^ecialgele^rfamfeit gu befigen, lam id§ auf bte Sa^re

27—29 a[§ bie ßdt be§ öffentlid)en SeBen§ ^tnauS, eine

Söeftimmnnc], uieldje feit^er üon immer mehreren anerfannt trorben

ift. Q:§> folgte eine fritifcf)e Unterfuc^ung ber £inb^eit§ü6er=

lieferungen, tüeld^e beren rtjeber ftreng gefc^icl^tlid)en noc^ m^tt)ifcf)en,

toof)! ober fagenl)aften S^ara!ter ergab. ^\vä weitere Ä'a^itet

legten in 5(nfc^IieBung an bie Stauf^ unb ^erfud§ung§gefcf)tdjte

ha^ SelbftbemuBtfein unb ba§ ^eruföbertju^tfein 3efu bar, bie

beiben ^ufammenfiangenben (S^runblagen feineS öffent(id)en SebenS.

^iefe§ fclbft tnar gunäc^ft in feinem ^ragmati§mu§ üar^u^

ftellen, in ber Don h^n (Suangelien ^erftüdten ober berlüirrten

Üki^enfolge ber ^egebent)eiten, iDelcIje fidj inbe^ nad) ben in

t^nen felbft enthaltenen (Spuren i)inreic^enb njiebertierftellen lieg,

^aran fd^toffen fic^ . Unterfu(i)ungen einmal über bie SSunber

unb tüexta über bie £ef)re unb SSeiffagung Seju; enblicb gtpei

©d^üigfapitel über bie Seiben§gefc^i(f)te unb bie 5[uferftet)ung§^

t^atfadje, beren übernatürlid3e Diealität ftd) mir au§ ben früher

angebeuteten (l^efid^tgpunften ergab. 3Saren t)iermit aUc §aupt=

fragen be§ „Seben^ 3efu" burd)erbrtert unb gu pro bei)altigen

(Srgebniffen geführt, fo Wax boc^ bamit meine 5Iufgabe, eine

lebenbige 5(nf(^auung feineS Seben§laufe§ §u geben, nod) nid)t

gelij^5t, — fie blieb bem ^meiten, barfteüenben Xljeile i^orbeljalten,

ber \[dj auf ben (Srgebniffen be§ erften aufzubauen Ijatte. 5(u(^

^ier ^olte ic^ töeiter au§, tnbem ic^ in ^tpei ^urd^bliden ber

Söeltgefc^ic^te, ber antif-l)eibnifc^en unb ber altteftamentlid)

-

jübifd)en, bie „gülle ber ßeiten", in ber Sefui? erfdjienen, fül)l=

bar §u mad)cn fudjte; bann führte 'i)a§> „ßeitalter be^ $erobe§"

5u ben Umftänben feiner (Geburt. 3Beiter^in ging e§ ju bem

Sbljll feiner £inbl)eit, gu ben Sebingungen feiner ftillen 35or=

bereitung, gum ^auf- unb ^erfucl)ung^erlebnif3 unb fo in bie

^eid)id)te be§ öffentlidjen Sebenö l)inein, in ber e§ mir anlag,
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md)t nur ben pragmatifc^en gortfc^ritt ber 33egebenl^eiten, fonbern

and) ben ^iil^fc^dig ber inneren Seben^enttüidhing Sefu liax-

gulegen bi§ ^ur S^oKenbung im ^obe^ge^orfam unb in bie gött-

Iid)e Krönung be§fe(6en. 9^atür(ic^ blieb biefe ^arfteÜung,

obtüo^I idj §u i^r meine befte !ünft(erifd)c Slraft ^ufommen^

nofjm, — ma» fc^(ie^lid§ jebe ^iftorifc^e ^arfteUung bleibt —
nur ein annäE)ernber ^erfu(^, eine unerj(^ö^f(id)e 3[Bir!(ic^!ett

abjubilben, ober ber iDiber biefen ^Serfud^ Hon t)ort)in ermäf)nter

Seite erl)o6ene 33ortt)urf, bafe an i^m bie Ijiftorifc^e $t)antafie

einen 5lntt)ei( ^ahc, i)at mid) md)t rn!)ren fönnen. Ober mie

fönnte iiber()au|3t (5)efdjic^te gefd}rie6en merben ol)ne ^f)Qntafie?

(Sie, ha^ biDinirenbe S^ermögen be§ ©eifte^, i[t eö, bie an§> ben

brud^ftüdlidjen 9}?QteriaIien , meiere bie Cuetlen i)ergeben, ha^

lebenbige ^ange, ba§ Uor ben CueEen gemefen ift, neu erzeugen

mu^. 9?ur barauf !ommt e§ an, ha^ biefe ^f)anta[ie feine

bid)tenbe unb erbidjtenbe merbe, fonbern in leufdjer ^Infdjmiegung

an ha§> begebene fid) begnüge, bie :Öinien ber f)iftorifd)en 3^^'
nung mit entfpred^enber SebenSfarbe auö^ufütlen. ^a^ in meinem

„barftellenben Stt)eil" irgenbmo eine gefd)id^t§mibrige ^^antafie

eingemifdjt fei, ift i^m nid^t nadigetüiefen morben. Sßenn er aber

au§ lauter gegebenem unb tierbürgtem 3}?ateriat eine n)a^rt)aft

(eben§gefd)id§tlic^ei5ntn:)idlungt)ergeftelltl)at, hk in benSc^ranfen

ber menfd^lidjen Statur, fomie be§ 33oI!^5t^um^ unb Qeitalt^x§>

öerläuft, unb bennod) eine gang eigenartige, t)öllig gotteinige ift,

ja nur au^^ biefer ©ingigfeit eine§ gotteinigen ^emufetfein^ fid^

ertlärt unb begreift, fo meine ic^, er l)ahc bie ^Tufgabe einer

ßebenggefi^id^te 3efu fo meit gelöst, a[§> e§ überljau^t ben

befd^eibenen Prüften eine§ ^ingelnen öergönnt ift.
—

(Einige üeineren literärifc^en 5(ufgaben l)atte id) jmifd^en

33eginn unb SSolIenbung meinet 3Ser!e§ erlebigen fönnen. @o
!am e§ im Sa!)re 1880 an mid§, einen (Kommentar gu fdf)reiben

ober öielmetjr ben in SD^e^er^ ©efammtraerf gum Dienen ^efta^

ment entt)altenen (Sommentar gum 3acobu^5brief neu gu bearbeiten.
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ßine folcfjc gloffematifd^e (Eommentararbeit Wax nic^t gerabc meine

Dieigimg; aber ic^ fagte mir, btiB id] ai<^ ^rofcffor für^o Dteue

Xcftament auä) bafür ha fei, unb 6i(bete ben fleißigen, aber etirci^

fteifen unb trorfnen (Kommentar ^u einer lebenbigeren @ntn)i(i(ungbe§

(^eban!engange§ um, mobei fiJ^ benn aud) mancf)e ^eridjtigung

ber (Jingelau^Iegung ergab, ^ie l^Irbeit fanb hen Beifall ber

gac^genoffen unb l)at feitbem hk britte 5(uf(age erlebt, ^ie in

ben (gtubten unb ^ritüen üon 1880 erfd^ienene 5(b^anblung über

bie ft)noptifd^G grage Ijahe iä) bereite oben erlt)äf)nt; icf) !omme

f)ier auf biefelbc gurucf, um eine§ freunblid^em (Srlebniffes gu

gebenfen, lüelc^cS biefelbe mir eintrug, ^on einem gad^genoffen,

hen xd) perfönlic^ nirf)t !annte, erl)ielt ic^ nac^ i^rem (Srfd^einen

folgenbe ßiiW^^^ft- /rS^i-' ^uffa^ gibt mir Sßeranlaffung, @ie

5u bitten, fid^ ein SSort l^erglicfier ^anfbarfeit unb SSere!)rung

Don mir gefaüen gu laffen, tne(rf)e§ id) fc^on lange gegen ®ie

auf bcm §er5en l^abe. (Seiner ^cit Don fel)r bifferentem lt)eo*

(ogifdj^!ird^(id)en @ef)n)in!e( ausgegangen, l)abe id) in frül)eren

Sauren öielfac^ in einer gan§ ungutreffenben unb unDerftänbigen

Sßeife über (Sie unb S(}re Sll)eo(ogie geurt!)eilt. %[§> id) mid)

aihmi}lid) gu gefunberen tl3eoIogifc^en 5Infd}auungen burc^gearbettet

i^atte, ift e§ im (5Jegent!)ei( ba^u gefommen, ba^ id) in 33c3ug

auf meine ©efammtauffaffung be§ Dienen ^eftamentS unb fogar,

fomeit idi ba§> beurtt)ei(en !ann, in ber (Stellung ju ben einzelnen

mii^tigeren Problemen mid^ mit feinem Slt}eo(ogen fo in lieber-

einftimmung irei^ n^ie mit S^nen." — (So fonnte e§ ja nun

freiließ in tt)eiteren Greifen ntd^t fein, aber aud^ in if)nen fanb

mein Seben Sefu, iDenn id) bie äu^erften ^uSläufer gur 9Recf)ten

unb 5ur Sinicn ausnehme, eine e^renbe Hufna^me unb foll, iDie

man mir ergäljlt, felbft in römif(^'!att)olifd)en SBerfen benu^t

unb anerfannt njorben fein, ^ic tüärmften ^anlfagungen bafür

i)abQ id) Don Pfarrern, Stubierenben unb gebilbeten Saien er^^

[galten, benen e§ njotjl aud) gugufdjreiben ift, ba^ ha^ ^ud) ^um

giDeiten unb gum britten mal i)at ausgeben bürfen. (Sine anontjme



— 528 —

3ufd)rift (erntete: „3Bie meifterf)aft ()aft hn be§ 9}?etfter§ öilb

(SsJejeidjnet un^^ fo ()ol)ettyt)oE unb milb. 9?ur I)eüer ftral)lt be§

(lJotte§]oI)ne§ ^larl}eit, ^a toir fte fe^'n in menfc^Iii^ Dotier

SBa()rf)ctt." ^a tüar tüenigften» getroffen, \va§> id^ angeftrebt.

ä)?etn 33uclö erfcfiien im §erbft 1885, gerabe gur Qeit meines

fünfunbäman^igiätjrtgen ^rofefforenjubilänmS, fo ha]^ xd) e§

„meinen anl)äng(icf)en 3w^)örern au§ fünfzig ©emeftern" lt)ibmen

tonnte. Sc^ Ijatte bie greube, Don foItf)en aud^ im einunbfunf^

^igften umgeben §u fein, ebenfo ga^Ireidj unb !)erä(ii^ wie in

ben erften. ^tber and) Don ai\§>tüäxi§> famen gu meinem (^l)xen-

tage Siebet- unb '3)an!e§grü^e aEer 5(rt. Unter anberem mib-

meten mir Dier 33remer ^aftoren eine (S^rengabe an§> if)rem

Ü^atI)^!eIIer mit einem Don D. X^üötter Derfaßten lateinifdjen

geftgebic^t: barauf be§ie()t fic§ bie in meinem „35[ütenftrauB"

((S. 139) mitget^eilte |3oetifd§e 5(ntmort. 3n §alle hvadjie mir

hie @tubentenfd)aft am 13. D^oDemberj, fur^ nac^ meiner §eim!et)r

Don ber oben gefc^ilberten traurigen ^eneralf^nobe, einen gro^-

artigen gadelgug. (Sin meiter SIreiS Don ©oHegen unb ^reunben

^atie fic^ ^u bemfetben in meinem §aufe gufammengefunben, in

beren Dramen mein greunb 9^ief)m bie (ler^üc^e Xifd)rebe ^ielt.

^er feiernben 5tnf|)rad^e ber ftubentifd^en 5(borbnung, hie meinen

<5aal mit it)ren gal^nen erfüllte, antwortete i^ mit einem be=

tüegten §er§en§ergug, in meld)em id^ ha§> gottgejc^enfte (3ind

meiner £eben§füt)rung |3rie§ unb aU hie Seitfterne meinet Sebeng,

auf bie ic^ fortfahren molle bie acabemifc^e Sugenb gu meifen,

„eDangelifc^e 3SaI)r!)eit unb eDangelifd^e grei()eit in un^ertrenn*

Ii(^em ß^H^^^^^^^tiang" be§ei(^nete.*)

5l(§ foHte id) erinnert merben, ha^ hinter ben S3ergen noc^

Seute mol)nten, bie gan§ anber§ über mid§ badeten, ert)ielt i(^

unmittelbar nad^ biejem gefttag gmei ßufenbungen cE)ara!teriftifc^er

^rt, eine )}feubon^me aber offenbar |3roteftantifd)e ^oftfarte au§

*) ^eutfc^^eöang. Blätter 1885, ©. 856 [.



— 529 —

iO^agbeburg unb ein ^latt be§ i)ä|)ftlic^en Osservatore romano

au^ 9^om. ^er proteftantifc^e öanb^5mann fc^rieb: „& ift rein

itnbegretf(td^ , ha^ man f)eute, nad)bem f)öc^ften Orte§ etngefet)en,

ha^ einem bie eöangelifc^e (5^riftenl)eit burd^ anttbi6Iifd§e§ 2d)xm

bemirrenben treiben entgegengetreten tüerben mug, nid^t enbltd§

fi(^ furj entfd)(ie§t, einen fog. ^octor ber St^eologie au§ feiner

5U großem 5tergerm^ nod^ immer innet)abenben «Stellung, in

tDelc^er i^m bie 9}?öglid^!eit gegeben, täglid^ feine öergiftenben

Sef)ren in bk ^er^en junger urtf)eit^(ofer ßeute gu üerjjflangen

unb burd^ tjertüirrenbe ©d^riften tneiter §u Derbreiten, — au§

feiner Stellung §u entfernen. §ier ift e§ an feinem ^ßla^e: (Sin er

tüerbe abget^an, benn ha^ haS' gange ^ol! tierberbe." — ^a§

officieEe päf^ftlid^e Organ aber brachte bk '^oti^, ha^ ha^, wa^

ber magbeburger ^feubon^mu§ lüünfd^te, meine Wbfe^ung, bereite

gef(^ef)en fei, unb ^\vax tt)iebert)oIt: e§ na^m ben §of|)rebiger

Stöcfer in Si^u^ gegen ben „bereits Derfd^iebene male au§ fd§tt)er-

iDiegenben ©rünben abgefegten ^i^rofeffor 35et)fd^(ag'' (giä varie

volte destituito per ragioni pluttosto gravi). So tDaren mir

gegenüber fcfjöne (SJeifter einanber begegnet.

I
«e^f(6log, 2tuS meinem 2c6cn. II. 34



5Id)teg Kapitel

2i(nicr'm üanoffagatig.

Sq§ eben angefül^rte ^oppelcttat erinnert mid^, bafe e^

in bem ^reufeen ber ad^tgiger Sa^re nidjt (Sine reactionäre

Tladjt gab, ber id) im Söege mar, fonbern beren gtüeie, bie

ort^oboj=V^oteftanti](^e unb bie nitramontane. ^iefelben Reiten,

Don beren innereöangelifd^em ©lenb id^ feit^er er^ät}!! i^ah^r

iüaren gugleid) bie Seiten be§ ^anoffagange^ , ber lilBaffenftrecfung

beg '^taak^ Dor 9^om. SBo ptte and) eine D^egiernng, lüelc^e

ben SSertE) unb (Segen ber eDangeüfd^en grei^eit ]o menig gn

n)ürbigen trübte, bie fittlid)e ^raft Ijerne^men foHen, um ber

Sßeltmac^t be§ ^a^)[tt()um§ gu tüiberfte!)en?

(S§ gel)t ein eigent^ümlic^er 3Siberf)3rudj burc^ bie innere

(^ef(^id§te ^reu§en§ ^inburdj. 3Senn irgcnb ein (Staat au§ ber

Deformation, b. l). au§ ber ®eifte§freit)eit geboren ift, ]o i[t eö

^reu^en, unb — 9^eidje tüerben nur burd) biefelben Wittd

erhalten, burd} bie [ie begrünbet finb. Unb bodj l]at fidj ^reugen

5U bem au§> ber D^eformation geborenen greil)eit^gebanfen nie

bauernb ein red)te§ §er§ gefaßt; fo oft e^ \)k fittlidje (Siege§:=

!raft beöfelben erfut)r, e§ ftnft immer ioieber in biefer ober

jener gorm in bie SHiberalität, in eine rudtäufige, eng^er^ige

(Strömung gurüd. (S§ mar ein ebter, großer ®eban!e, au§ ber

grübüng^tuft ber greitjeit^lriege geboren, hie gü{)rung eine§

fortfc^reitenben ^roteftanti^mu^ p übernet)men unb in berDer ^m

J
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Union ben 5Iu§gang§pnn!t einer ^^crjüngnng ber eömtgelifi^en

Slirc^e 5U ftiften, nnb aud) §n einer ^ßerjüngung ber fatl)oli|d}en

tüären bomalö hk ©(emente bor^anben getüefen. 5Iber hk ©e-

fc^ic^te ber eöangclifdjen Union roarb a(§ba(b unb bi§ auf ben

Ijeutitjen ^ag eine @e)djid£)te fortge^enber reactionärer ^er=

fümmerunt3en unb ^Verleugnungen, unb bie !atl)oIifd^e ^irc^e im

Sanbe lieferte man in romantifd^er SSerbtenbung an ben römifc^en

ßurialiSmuS au§. Md)t anberS nad^ ber großen geiftigen @r=

(jebung im 5Infang ber fiebriger Sa^re: in einer großen gefd^id^t-

ürfjen 6tunbe tüirb ein Anlauf genommen, ber eDangelifc^en

^ird[;e ha§> Sf^ec^t freier ©elbftbeftimmung ^u gönnen unb 5ug(eic^

bie römifd^e unter ben beutfdjen 'Staat§geban!en ^n beugen; aber

haS' Sa^rje^nt burfte nidCjt gu ©nbe ge^en, ha reut ben ^taat

fd^on ha^ eine lüie ha§> anbere, unb er reidf)t ben freif)eit§feinb::

(ictjen Wäd)kn in beibcn ^ird^en bie §anb. @r t^ut ha§> unter

ber Sofung, bem ^olfe muffe „hk D^^eligion" erhalten tverben,

unb aUerbingS, menn man unter 9?eIigion eine p^ere ^oü^et-

mad)t t)erfte^t, burd^ hk ein SSol! öon fingen nad) Snnen

bi§cij)Iimrt iDerben foU, bann ift man auf rid^tigem Söege, inbem

man (jierarc^ifdjen Mäd^kn bie §önbe reidjt: in ^at)r(jeit fann

bie D^eligion, hk freigeborene innerlid^e §er5en§regentin, nic^t

grünblic^er gefc^äbigt derben, aU burd) ebenbiefe ^ird^enj^olitü.

(£§ \^at n\d)t an f)od§angefet)enen, n^eitfc^auenben ÜD^ännern gefel)lt,

meldte ber 9?egierung ebenbieS im (Sntfd^eibung^moment iKarnenb

entgegen()ie(ten. „3Benn ber ^lan gelänge, l)at §. ü. Xreitfd^fe

in feinen 3a^rbüd)ern 1883 gejagt, bie neue ^ird^enüerfaffung

einem gan^ anhexen Qwede bienftbar ^u mad^en, ai§> gu bem

fie gefdjaffen morben, bann tüürbe ha§> eine ^eriobe langer unb

tiefer (Sntfrembungen gmifdjen bem (Süangelium unb aEen \val)x^

t)aften, fittüc^cn unb intedectueden Seben^fräften unfrer D^ation

§ur golge f)aben." Unb Dlubolf ü. SSennigfen ^at im Sanbtag

öon 1881 ba§ golbene SBort gefproc^cn, e§ fei tief §u besagen,

ba)^ eine geit, in ber unfer ^o(! fo reUgionSbebürftig fei unb
34*
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bielfad^ für ha^ (5f)rtftent^um ^uriid^ugetütnnen träre, unfruchtbar

gemadjt tüerbe burc^ ortljoboi'en S^errori§mu§. 5lber btefe

SBarnungen iDurben ebenfo Irenig gehört aU bte ßrbietungen

ber aIt!att)oIifd^en güt)rer, einem n)af)r^aft reltgiöfen unb babei

t»orbef)aIt(o§ ftaat^treuen ^atf)oltci§mu§ bte SSege ^u ba!)nen;

man fanb e§> ftaat^Hüger, ha^ beutfd)e !att)o(tf(^e 3So(f mit

aÜen SDZittetn an eine Tla(i)t aug§u(iefern, ber bie 9leligton nur

ha^ 5IuÄ!)ängef(^i(b if)rer SSelt^errfc^aftöbeftrebungen unb ber

beutf(i)e ©taat ha^ auf ben %oh ge!)a^te §inberni§ biefer 3BeIt=

]^errfc^aftg))Iäne ift.

5(IIerbing§, mit einem (Siegel ergebnig, tüie e§ gürft Si^marif

geträumt, mit einer innerlichen Untermerfung einer Äird^e, bie

foeben it)r ©emiffen bem abfoluten 5t(Iein(}errfd)er in 9?om Dor-

bel)aItlog ausgeliefert f)atte, !onnte ber tu(tur!ampf, p \pät

begonnen unb p gemaltt^ötig geführt, nid)t enben: man mußte

im günftigen gälte mit einer äußerlichen Untermerfung pfrieben

fein. 5lber eine fo((^e, bie immerf)in eine ^emüt^igung unb

©elbftbefc^eibung eine§ innerlid^ intranfigenten geinbeS bebeutet

{)aben mürbe, mar nai^ gtaubmürbigen ^^ugniffen in ^i<^t, aU
man öor^og, fic^ befiegt gu geben unb ben Df^ürfgug anzutreten,

^te S3auern tüaren e§ mübe, bie gef^Derrten ^forrge^alte §u galten,

unb bie Surie mußte fürd^ten, ha^ fie \xd) baran gemöl)nen

tüürben ot)ne Pfarrer augpfommen; fie i)ätt^ ben 33erfaE be§

firc^üc^en DrganiSmuS in ^reußen auf bie SDauer mct)t au§^

i)alttn fönnen. ©emiß t)atte ber ^taat subiel gett)an, unb menn

er 't)a§> einfat), mußte er e§ §urücftf)un. 5tnftatt fic^ auf bie

^em))oraIienfperre 5U befd^ränlen, meiere unbotmäßigen Unter==

tl^anen gegenüber in üarem ^ec^te mar unb, otine bie ^riefter^

lid^en gunctionen ^u ^inbern, auf bie ®auer §ur 9^ad^giebig!eit

ge^mungen t)ahen mürbe, t)atte man 5(emter entzogen, bie man
nid^t t)erliet)en f)atte, unb bie mehreren ^iöcefen, fomie ^ai)U

retd^e ©emeinben ^irtenloS gemacht, atfo unfd^ulbige Saien mit-

beftraft. §ätte man ba§> burdf) einen felbftänbigen , t)oc^f)erzigen
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^Tct äurücftjenommen ober and) nur ben nod) im 5lmte befinb*

(td)en ©eiftlic^en hk au§()ürf(i^e 3Serforgung ber l^ertuaiften

©emeinben freigegeben, bann i)ättt man bie Anträge ber (Surie

5ur SS^ieber^erftedung be§ !irdjlicf)en Organi^mu^ rnf)ig an fid^

fommen laffen fonnen. (So aber fteEte man ]ld^ an, al§> ob

bem Staate an berfelben mef)r liege al§ bem ürd^Iid^en Dber=

f)aupt, fing mit bemfelben Unterf)anblungen an, bie unter fotdjer

Q^orauefejung hen S^arafter eine§ um grieben S3itten§ an=

nef)men mußten, unb gab fic^ fo in bie |)änbe einer Tlad)i,

hie — unangefränielt t)on (Sentimentalität, c^riftlid^er grieben^^

liebe ober and) nur ^armt)er5ig!eit mit ben i^r anöertrauten

gerben — mit faltlä^elnber ^unft bie ^erlegenl)eit be§ (Staate^

5U beffen grünbtid^fter moraIifrf)en D^ieberlage ausbeutete. Sa

a(§ tt)oIIte man biefe 9^iebertage bem !atf)oIifd§en ^(eru§ unb

^oI!e im eignen Sanbe red^t öor klugen ftellen unb 3al)r für

Sal)r Oorbud^ftabiren, tt)at man ha^, maS man nic^t laffen fonnte,

nic^t in ©nem großen ^d, fonbern ftücftoeife; man öerfu^r

mit ber !ird§enpoIitifdC)en (2(^uggefe|gebung, loie im Sanbtage

einmal treffenb gefagt tnorben ift, toie mit bem 5lu§t)er!auf

einer verlegenen SBaare, bei bem ber 3Ser!äufer fid^ felbft fort=

mä^renb Ijerunterbietet. ^afe man mit biefer 9J?anier ben

S!ultur!ampf §u beenben feinen ®anf
,
ja nid)t einmal ßwfneben^

^eit ermarb, Oielmeljr nur ^ol)n unb maßlofen Uebermut^ ent^

feffelte, ben Uebermutl) eine§ Oon bem Uebertuunbenen immer

neue 3ugeftänbniffe er|)reffenben (Sieger^, ha§> ^aben toir feit^er

überreichlich erfahren, aber mit einigem ^Serftanb l)ätte man

ftcl)'S öorauSfagen fönnen. ^ur^, toenn ein ^rei§ barauf gefegt

gemefen toäre, bie fd)le^tefte 5lrt t)on Seenbigung be§ Kultur*

!am|3fe§ gu erfinben, e§ ^äite leine fd)le(^tere erfunben n:)erben

fönnen.

2Bie e§ möglicl) mar, ha^ ber größte (Staatsmann be§

Sal)rl)unbertS folc^ eine 9^ieberlage beS (Staates eigenl)änbig

l)erbeifül)rte, ift mir bis l)eute ein nic^t OöHig gelöfteS pf^(^o<
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logifc^e unb ()iftorij(^e mm)\el ^ag gürft S3t§marc! ,^ur

3Baffenftrcc!unß Uor dloin Ijö^eren Drte§ genöt^igt raorben tnäre,

ift nidjt an^unelimen. 3Bie jc^tüer auc^ ber alte ^aifer in feinen

bermaltgen (Stimmnngen an ber !trc!)(tcljen ^ertüatfung etne§

großen Xfjeil^^ feiner !atf)o(ifdjen Untert^anen tragen mod^te, in

biefcm eljrlDÜrbigen ^onardjen n;ar 6i§ in ben ^ob ber ^jrengifd^e

(Staatögebanle gu mächtig, aU ha^ er feiner D^iegiernng eine fo

em)3finb(ic^e ©c^äbigung be^felben ^ättc üorfdjreiben fonnen,

unb raaö ^of)e iüeibüc^e (Sinftüffe anging^ bie ftd) aKerbingg

mit einem (gifer, tük er fonft nur ßonbertitinnen eigen 5U fein

p\kqt, in ben ^ienft be§ römifd^en 5^at^oIici§mu§ fteUten, —
iüann pttc ^igmarcf je [id^ feine ))oIitifd^en ©efpinnfte t)on

njeiblidjen §änben üertoirren laffen? ^§> muffen Vermeintliche

Sf^ötljigungen innerer unb an^lDärtiger ^oliti! geujefen fein,

tüelc^e ben gürften gu einem grleben^fc^luB mit bem Zentrum

xinh ber Surie brängten. ^ag bie erftrebten )3olitif(^en 3Sor-

t^eile mit unenblid^ größeren moralifd)en 9^adjtl)eilen erlauft

lüurben, ha^ ber Dermeintlic^e griebenSfd^luß nidjtg anbereS

tüar aB bie HmtDanblung fi^tüerbebröngter offenen J^einbe in

fiegreid^e öerftedte, ha§> entzog fid^ einer Staat^tDeiö^eit, ber

bie 5I6mägung geiftiger SJJäc^te, guter unb böfer, ein für alle-

mal öerfagt mar, bie ba:^er einen £rieg unb grieben mit ^om
nic^t anberö aufa^ al§ einen ^rieg unb grieben mit Defter==

reid§. ^agu !am, ha'^ gürft S5i§mard bei feiner Unorientirt^

l^eit über ürc^lid^e ^inge in ber römifd^en 5lngelegenl}eit offene

bar ol)ne feften ^:ßlan mar, ha^ er biefelbe nac^ 5lugettblid§-

t)eranlaffungen unb 5Iugenblid§eingebungen Be^anbelte, mäl)renb

er fid) ber §iclbemußteften (Srbf($laul)eit unb geübteften Xa!ti!

gegenüber befanb, einer ^a!ti!, bie ilju nac^ unb nad^ bi§ gu

bem gerabe^u abfurben ©rgebniß 5U treiben mußte, bem ^a^fte

^um SDan! bafür, ha]^ er bem beutfd^en S^eic^e hk Sarolinen^

tnfeln abgef|)rod§en ^atte, bie 9}ht^errfc^aft in biefem beutfc^en

^eid^e §u Süßen §u legen.
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3c^ muB f)ier an bie früheren ®tabten biefeS benfraürbtgen

^erlauf§ erinnern, ^er neue '^a\)]t f)atte hen ^aifer mit

grteben^3tDün]($en begrübt, unb f^atto: bie mürbtge ^Intmort

erl}alten, ber Slaifer entneftme bcnfelben gern bie §offnung, ba^

ber ^apft bie Wiener feiner ^'ird^e anhalten ttierbe, [t(^ hen

(SJefeJen be§ Sanbc^, in bem fie roo^nten, gn fügen. 5((§ aber

ber ^apft, anstatt biefer Hoffnung 5U entfpred^en, t)ie(met)r hk

^Ibönbernng |)reuBifcfjer (35efe|e unb 3Serfaffung§beftlmmungen

nac^ bm 9Zormen be§ fanonifd^en ?iit(i)t^ begehrte, i^aik it)m

ber ^on^jrin^, ber gnr Qdi feinen leibenben ^ater Dertrat,

erraiebert: btefem Verlangen !önne lein ^)reu^if(^er SJtouard^ ent-

fl^recljen, inbem hk Unabf)ängig!eit ber 93^onarcf)ie eine 9}^inberung

crleiben lüürbe, tüenn bie freie 53elt)egung ber (S^efe^gebung einer

aufeerljalb berfelben ftel)enben Wad^t untergeorbnet tüerben foKte.

Qv Ijatk bie ^itk hinzugefügt, einen feit einem Sa^rtanfenb

itngefc^üc^teten ^rin ci|)ienftreit ru^en 5U laffen, unb ha§> (Erbieten,

olöbann hk au§> bemfelben entfpringenben ©d^mierigfeiten mit

^riftlic^er grieben§Iiebe unb ^erföt)nli(^!eit ^u be^anbeln. ©ine

3eit (ong fd^ien eö, a(§ it)oKe ber ^apft auf biefen ^oben

treten, ^ie ^erf^anblungen, treb^e ber 9^untiu§ SD^afeUa in

^iffingen mit bem gürften ^iSmard anfnü^^fte, nat)men guten

gortgang, bi§ 5U bem )3(ö^Iic§en, öerböi^tigen ^obe be§ (Sarbinal^

ftaat§fecretär§ granc^i; aber öon ha an empfing and) ber

^eidjyfanaler ben ©inbrucf, ha^ eine intranfigente ^oliti! in

jHom an§ ^uber gefommen fei, bie nid^t ben grieben, fonbern

hk möglid^fte 5Iu§beutung be§ ftaatlid^en grieben§tt)unfd^e§ pm
3iel i)abe. @egen ha^ (Singet)en auf eine folc^e ^oliti! mar

ber £u(tu§minifter galf, fo lange er im 5(mte tvax, eine 33ürg'

fd^aft; norf) im ^rü^Iing 1879 erflärte er im Sanbtag, hen grieben

moUe ber @taat, aber einen fold^en, ber ba§ Unternehmen nidCjt

aufgebe, in lüeld^e^ er eingetreten fei. ^er (Btaat fei in ben

£ampf eingetreten gur 9f?eftituirung feiner fetbft, ^ur Sßieber==

t)erftellung nnb ©r^altung feiner gät)igfeit, allen d^onfeffionen



— 536 —

geredet gu iDerben; tüürbe bte§ 3t^i geopfert, |o toäre fein 5lii§^

brurf 3U finben, um ben (Eintritt in ha§> Unternel)men gu branb-

mar!en. 5Iber tüenige 3}^onate banac^ erhielt gdf feine (£nt^

lajfung, — 5unäd}ft, tDie man jagte, meil er bie Q^eranttüortung

für ben ^ang, ben bie eüange(ifd)en ^Ingelegentjeiten genommen^

nid^t meiter ^u tragen üermodfjte, unb nun bebauertc auä) bie

D^cue et)angetif(i)e Slird^engeitung um ber römifd^en ^inge tüillen

feinen Df^ücttritt, hm fie öor aEem f)erbei5ufü!)ren gefd^äftig

getrefen tüar. ^on ©tunb' an iDarb ha^ ^erfa{)ren ber 9?egierung

diom gegenüber ein anbere§; e§ fing an, ha^ begeid^nete 3^^^

au§ ben 5lugen §u verlieren unb bie 3Sürbe be§ '^taate^ gu

verleugnen. gal!§ 9^a^folger geftattete nic£)t nur, toa^ meinet

(Srad^tenö 5U billigen rtjar, bie au§i)ülflid§e ©eetforge in ben

üertüaiften ©emeinben, tüoburcf) in 92^0 berfelben eine not^^

bürftige ^erforgung trieber^ergefteilt trarb; er geftattete aud^

W SBieberübertragung be§ ©cf)uIreIigion§unteiTid§t§ unb ber

®c^u(auffidl)t an (^eiftlid^e, treidle fid§ ben (Sd^ulgefcgen be^

(BtaaU§> nid^t untertrarfen, öielmel^r 5. 33. in ber (Srgbiöcefe ^ö(n

t)on bem ftaat§recf)tlid§ abgefegten ©rgbifd^of Snftructionen an-

naf)men, unb bamit trar gu jeber ^reiggebung ber 5(utorität

be§ (Btaak§> unb ®efe|e§ ber öerpngni^tiotte Einfang gemad^t.

9^un fal) man in 9^om, tva§> man biefer fid^ felbft pxe'i^-

gebenben D^tegierung bieten lonnte. ^er ^ap^i lüarf i^r einen

^öber f)itt in ber brieflid^en 5leu^erung an ben abgefegten (Sr§=

bifd)of 9}^eld§er§, hie 5ln§eige|3flid)t fönne gebulbet merben; a(g

ober bie üiegierung nad^ bem SBiffen fc^na^pen tnollte, tvax er

nimmer ha. ©ie Ijatk erHört: trenn jener t)erfö^ntidf)en (SJefinnung

pra!tifd^e golge gegeben trerbe, bann troUe aud^ fie entgegen==

fommen; eg trurbe feine praftifd^e golge gegeben, — fo fam fie

aud^ of)ne ha^ entgegen. ^ie§ (Sntgegenfommen beftanb in hm
fogenannten biScretionären ^^oHmad^ten, treidle gürft S3i§mar^

fid^ tjom Sanbtag an^hat, für eine beftimmte Qdt bon allerlei

gefe^Iid^en 5(nforberungen an hk auäufteKenben ^riefter big-
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penftren, bcn ^t§t^um§üertt)efern ben ^3oIttif(^en ^reueib, 'Dm

jeber euangeüfc^e Pfarrer p fd^trören t^atte, erlaffen, ja bte

rec^tlic^ abgefegten 33ifc^öfe, auii) o^ne ha^ fie fic^ ben (Staat§==

gefe^en untertrürfen, burd) föniglic^e ^egnabtgung mieber^cr^

fteEen gu bürfen. Tlit 5(u§na!)me btefe§ legten, aK^u anftögigen

^un!te§ beteiligte ber :^anbtag bie biöcretionären Q^ollmac^ten,

aber üergebltd^. ^er ^a|)ft bife nid^t baranf an; er erlaubte

feinen Untergebenen nid^t, öon ^i^penfen ^ebraud) p macfien,

ttJeld^e ben ^ortbeftanb ber SJ^aigefe^e, biefer na^ 33i§marrf§

bamaüger ^(eugerung nicbt ^u gerbredjenben, fonbern nur auf

bem gei^tboben §u. reponirenben Sßaffen, ^ur 3Sorau§fe^ung

l^atten. hierauf erüärte bie Delegierung officio^: „fie tt)erbe hen

))reu§ifd^en ^at^oüfen aUe 3^9^f^önbniffe mad^en, Ue mit hen

©efe^en öerträgli(^ feien, unb n)erbe bie gefe|Iic^en (Sd^ranfen

eineg @ntgegen!ommen§ burd^ $arIament§t)orIagen fo gu ern:)eitern

fu(^en, tüie e§ mit ber ^i(^erf)eit unb Unabf)ängig!eit be§

(Staate^ irgenb öertröglii^ fei, ot)ne eine ürd^Iic^e ober politifd^e

©egenleiftung Dom römifd^en @tul)(e ^u Verlangen ober ^u

erlüarten." 5Iber tüer nun meinte, fie trerbe tüirfltc^ fo t^un,

fie tüerbe eine billige D^eüifion ber SD^aigefe^gebung eintreten

(äffen, unb e§ bann ber römifdjen §ierard^ie überlaffen fid^ ^u

fügen ober in ber bi§()erigen Sage gu bleiben, ber irrte fid^.

^iefelbe 9f?egierung, hk üom römifd^en @tuf)( feine (Siegen*

(eiftung erlangen ober erwarten moKte, fteEte unmittelbar

barauf bie auf il)r eignet einbringen aufge()obene (S^efanbt*

fc^aft beim ^öpftlid)en (Stu()l trieber ()er, natürlich um über

4^eiftung unb ©egenteiftung gu tjer()anbe(n. Unb anftatt in eine

toirflic^e äf^eüifion ber SJ^aigefe^gebung einzutreten, !am gürft

^i^marcf toieberum auf fein ©Aftern ber biScretionären ©etoalten

jurüc!, erweiterte ba^felbe in§ 3)^afeIofe, Ue^ e§ fid) öon hm
öerbünbeten (Sonferuatioen unb dentrum^Ieuten nod§ma(§ erUjeitern

unb errei(^te in ber ^I)at bie^mal bie fd)ma(^0olle greif)eit, redjtlid^

abgefegte ^ifc^öfe, ot)ne ha^ fic^ biefelben ben beftet)enben ©e*
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fe^en unterluarfcn, biird^ fogenanntc ^egnabigung tüieber ctn^ii^

fe^cii, b. l). tf)nen gegenüber Pater peccavi ju fagen. ^a geigte

tf)m ha^ ^rodania be§ neuen gürftbt)d^of§ t»on 33re§Iau, n)eld)e§

gemi] d§te (Sljen felbft nad} !att)olt]c^er Trauung für doncubinate

erftärte, fall§ eine et)ange(ifcC)c Trauung nad^gefolgt iDtire, lüa§

für ©eifter er gerufen. (Sr Ijielt tnne unb lie^ im nöc^ften

Sanbtag erüären, bie 9^egierung f)abe bie tf)r ert^eitten SSoII*

machten alle benu^t, au^er bie gur TOcfBerufung ber abgefegten

S3ifc^öfe unb gu lüeiterer 5tuff)ebung ber ^eniporalienfperre;

I)infidjtlic^ blefer beiben fünfte fei fie gu ber ©ntfd^eibung

gelangt, baf3 beren 5Ui§fü!)rung in feiner SSeife geeignet fei,

bcn grieben im Sanbe 5U förbern. (Sin fnr^er (Sin^alt auf bem

^anoffagang, bem im folgenben Sa^re ber entfd^eibenbe (Sd^ritt

ober üielme^r (S|3rung auf bemfelben 2öege folgen fotlte.

@d^on biefe Präliminarien be§ .tanoffagangeö marfen in

ber |)ub(iciftifc§en Umgebung ber 9^egierung fo feltfamc, in

18errat!) am beutfd^en ^roteftanti^5mu§ fd^itternbe ©c^aumblafen

auf, ha^ id§ mid^ gebrungen füf)Ite, biefelben öffentlid} 5U

be(eud)ten. 3n ber „^oft'\ bamalö einem befonnenen freiconfer-

öatiuen Drgan, erfdf)ienen mer}rere ^^(rtüel, tüelc^e für ebenba§

:|3(aibirett 5U ttJoKen fd^icnen, ma§ ^aifer 3SiI()eIm im ^Inbeginn

be§ beutfc^en 9f^eid§e§ mit ßntrüftung abgemiefen ()atte, für eine

|)anbreic^ung ^eutfd)tanb§ jur Siöieber^erfteUung be§ ^iri^en=

^taat^. (Sine geiftreic^e geber fud^te I)ier nic^t nur bem ^önig-

reic^ Stauen gu geigen, ha^ eine fo(c§e §erfteEung im beiber-

feitigen ßeben^intereffe fei, fonbern 50g audj ^eutfc^lanb unb

bie 33i§mard'fd)e ^ßolitif in biefe ^uSfic^t f)inein. 3Benn e§ bem

gürften S5i§mard gelinge, buri^ ^ern:)ir!(id^ung feiner großen (Snt=

tüürfe, burc^ ha§' Xabaf^monopol ha§> 9^eid^ finanziell auf eigne

güfee §u fteEen unb burc^ bie Unfarioerfic^erung ben 5trbeiter^

ftanb mit bemfelben §u befreunben, bann — meinte ber (Bpxed^a —
„mürbe ha^ in fid§ gefeftete Oleidj in ber :öage fein, ber römifd^en

^Hrc^e 6einal)e alle greif)eit §u laffen, bie fie beanfpru(^e, unb ha^
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^a)3fttl)um , trenn e§ ben $3iber[tanb bc§ d^entrumS gegen jene

groBen d^nüüürfe 6recf)e, ttjürbe tm beiitjc^en 9xeid§e bie ^tü^e

für eine kjonnene grojsartige (Süolution finben fönnen." — Set)

n)ibmete biefen befrembltd^en @eban!engängen im Sanuar 1882

meiner 33Iätter eine Slriti! unter bem Zitei „@olI mit beutfd^er

§ülfe ber ^'ird^enftaat luieberljergefteEt lüerben", Beleudjtete ^lu

näd))i bn§ gretiel^afte einer folc^en ^()anta[ie, ging bann aber

auf bie 3bee eine§ groifdjen bem ^apfttl)um nnh bem beutfd)en

Sf^eid^e gu fcfjliefeenben 33ünbni[fe§ ü6erf)auj3t ein. Scf) fanb in

einem ]olcI)en ^roject hzn (Sf)ara!ter einer *ißülitt!, bie, lebig(id§

mit pDÜtifc^en gactoren rec^nenb unb auc^ hen Sl^at^o(ici§mu§

nur a(§ politifc^en gactor mägenb, feine 5lf)nung I)aBe tion ber

nationalen 3^eben!(ic^!eit einer uneinge|cl}rän!ten geiftigen SD^ad^t

be^jelben. „@o roenig ber Tlen]^ überl)aupt, fo tuenig kU
ha^ beut|d)e ^ot! l?om S5rot adein. Ob in i^m eine geiftige

Wa6:)t freie §anb f:)at, tveldje it)re Untergebenen öom beutfc^^-

^roteftantifc^en ß'eben tuie mit einer c^inefifc^en 9J^aucr ab§u-

fd^üeBen unb in Doüfommener ^en!= unb 3SiIIen§ab^ängig!eit

Don if)rer unfehlbaren 5Iutorität ^u erf)alten ftrebt, bünit unferem

„ftumpfen ^erftanb" (— mit biefem artigen 5lu§brud traren bie^

jenigen bebient, benen bie 3rt'^cfi^ä6tg!eit jenes Sünbni^gef(i)äfte§

nic^t einleuchtete — ) aKerbing§ eine eminent politifc^e unb natio^

nale grage. 2öir ^aben feitt)er geglaubt, ber ^ultur!am|)f fei

and) ba^u angeftrengt, in jene c^inefifc^e ^O^^auer für Sl(eru§ unb

^o(! im !at^olifd}en ^eutfi^Ianb eine 33refc§e gu legen unb bie

geiftige ©int)eit unb ©emeinfc^aft unfereS ^olfeS einigermaßen

5U retten: ha§> wax nun tt)o^I für biefe ^ealpoliti! eine Sbeologie.

SSa§ t)oI{enb§ ben ©ebanfen angef)t, \)a§> $apfttt)um, geftü^t

aufö beutfc^e Sfleicf), bef)ufö äöicbergetüinnung einer ausgiebigeren

3öc(tfteEung eine neue „großartige ©üolution'^ macf)en ^u laffen,

fo follte man glauben, einer ber fd^ümmften gcinbe beS 9^eid)§^

fan^lerS f)abe i^n erfunben, um hen großen (Staatsmann im

proteftantifd)en ^cutferlaub t)eilIoS 5U biScrebitiren. ^aß ha^
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bcutfd^e '^exfij 51: fofc^en pä^ftMjen (Süolittionen bte geeignete

^tü^e nur bieten fönnte, toenn gleid^^eitig ber |)roteftantifd)e

^eift in bemfetben möglid^ft gebömpft tüürbe, f(i)eint man in

S3er(in nid)t gu beben!en."

^atürlid^ rechnete ic^ auc^ mit ber SO^öglid^feit, ba^ jene

5(rtifel ber „^oft" gar ni(f)t auf ernft^after ^D^einung 6eru()ten,

fonbern nur bem bi|3(omatifd}en 8(^ac§f^ie[ angef)örten unb eine

bem ^a^ft {)ingen)orfene SocEf^eife feien, um it)n ^u befferem

(£utgegeu!ommen ju angeln. 3(^ ^t^ bennod^ meine ©rünbe,

mic^ bei biefer $0?ög(i(^!eit nid)t 5U 6erut)igen. 3c^ erf)ielt um
biefelbc Q^it in einer feierlich -ge^eimnifeüoKen Söeife bie SO^af)^

nung eine§ üorne^meu norbbeutfd^en ^roteftanten ,
ja boc^ aHe^

§u öermeiben, ipag ber angeftrebten 33erföf)nung 5n?ifd)en 5!aifer

unb ^apft entgegenn»irfen !önne; S3i^3mard merbe ni(i)t noc§

£anoffa ge()en, aber Seo XIII. öieHeid^t t)or ber frangöfifdien

unb italienifdien S^eüolution nad^ Ä^öln flüchten, ben ^önig üon

^reufeen gum ^önig ber ^eutfd^en frönen (!) unb bie römif(^*

!atf)oIifc^e ^ird^e fii^ mit ber beutfc^-etjangeüfc^en 5U einer So^

f)anne^5!ird)e Vereinen. 5IIfo mit fotc^en !inb(ict)en $f)antafieen

trugen fic^, tro| be§ t)aticanifd)en (^onci(§ unb ber Slaiferfrönung

Don ^erfaiEeS, ^od^gebilbete beutf(^e^roteftanten! Unh fd^ümmer

qI§ foI(^e priöaten träume tüar ein gleid^jeitiger ?(rtife( ber

onerfannt officiöfen ^roüin^ialcorrefponben^, bie boc^ nid^t für

ben $apft, fonbern für ^eutferlaub gef(^rieben U^arb. §ier ^ie§

e§ angefi(^t§ ber 5(u§g(eid§§0erf)anblungen mit 9^om unb ber

burd[j bie neuen 9?eid^§tag§n)at)Ien bem gürften S3i^marc£ be-

reiteten inneren (Sd)n:)ierig!eiten mörtlid^ tvk folgt. „SSir ftet)en,

fo ©Ott tpill, am SSeginn ber erfef)nten 5(era be§ !ird^(idf)en

grieben§, unbrt)ie e§ gürft 33i§mard Oor{)ergefef)en, ein frieblieben=^

ber ^apft foU un§ Ijelfen, bie 5(u§glei(^ung ^erbeijufü^iren.

SBenn einft ber ^a)3ft eine (Stellung p ^reu^en unb gu un=

ferem Könige einnaf)m, ha^ man mit ^Q(!i)t öermunbert fein

fonnte, 'wie ernfte ^roteftanten fid^ nid^t mit ber D^egierung Oer^^
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(e^t finben foKten, fo crroartet gürft Q3t§marcf je^t, tro eine

^bnje^r nad) jener <3eite itid)t me()r in g(etd^em Tla^e erforbev^

ix(i) x\t, boB in bem neu entbrennenben 5l'am^)fe be§ Unglauben^

gegen ben ©lauben über!)QU)3t, gegen ben eöangelifcften tüie gegen

ben !atf)o(ifd§en, aKe ernften (Sf)riften mit iC)r 5ufammenftet)en.

5(uc^ je^t f)anbe(t e§ ft(^ um Unterorbnung unter ben leitenben

<^efi(^t§|)un!t, um ben ber ©r^altung ber ^efeltfc^aft überl}au|)t

gegen ben 5(nfturm ber gerftörenben (SIemente, unb ^iebei !ann

ber gläubige ^roteftant mit bem gläubigen ^at()oIi!en jufammen-

ge^en. ^ie großen leitenben ®eban!en, toeld^e gürft ^itSmarrf

in ben ^eidj^taggfijungen ber Vorigen 3Sod)e al§ ®runb(age

feiner ^oliti! aufgefteltt ^at, tuerben fic^erlicf) eine belebenbe unb

ftärfenbe ^raft t)aben unb ade ernften ©eifter bereinigen gum

^ampf gegen bie fortfc^rittlidjen unb !irdjenfeinblirf)en ^eftrebungen,

tüc((i)e nid§t b(o§ für hk ^ird§e, fonbern audcj für bie nationale

^in^eit unb ha^ monard)i)d^e ^rincip gleich gefät)rli(^ finb.''

^ier tvai alfo aKe§ (Srnfte§ ber ^erfudj gemadjt, ben ^am|)f

ber 9iegierung mit il)ren (in!§liberalen Gegnern p einem ^am^fe

be§ religiöfen (S5(auben§ mit bem Unglauben §u ftem)?eln, unb

t)en beutfd^en ^roteftanten, bie 3i^^^i^^^^^^9 geftellt, um ber

§eere§fo(ge ber SBi^mard'fd^en ^oliti! tt)illen bie Meinigfeit,

tDetdje gtüifdjen beutfdjer ^Deformation unb Daticanifd^em ^apft^

t^um liegt, bei 6eite §u fe^en. ©egen fold^e ma^lofen ^ex-

irrungen ftaat^männifd^er ©infeitigleit toar benn bod) ein öffent*

Iid)er ^roteft nötl)ig, unb id) erl)ob il)n in bem 9^eujal)r§arti!el

meiner Blätter öon 1882 „^or njeli^en fingen ftel)en mir?"

Sc§ erinnerte, ha^ ber ®egenfa| öon ^roteftanti§mm5 unb ^a^

ll)olici§mu§ t)on nodj anberen Snftangen bebingt merbe al§ t)on

t)er @tellungnal)me be§ $apfte§ gum ipreufeifd^en (Staat; ta^

„Glaube" bei eüangelifd^en ^roteftanten nnö römifd^en ^atl)0'

lüen ^u grünblid) gmeierlei fei, um ha§> einigenbe ^rinci^) einer

inneren ^oütif bilben p fönnen, unb pgleid^ mie§ ic^ nad^,

baB jener ^erfud), ^roteftantilmu§ unb ^atl}olici§mu§ gufammen
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(eiber mel}r fetale eine jener (2tt)Inertrrmt9en , lüeli^eljalbamtüc^en

Organen gutüeilen begegnen, ^er Sleidj^fan^ler :§atte in feinen

inbi^cret Deröffentli(^ten Xi]d)ge]prä(^en einmal bie SJtöglic^feit

befprodjen, ba^ ber ^apft nacfj ^eutfc^fanb üOerfiebele, nnb

fjatte Ijin^ngefügt: Slatfjülijd) tüürben bariiber in ^entfdjlanb

ntd^t öiele tperben; unb tvmn and), — \va§> t^ätt e§? e^ fomme

anf ben ©lanbcn an, nidjt auf bie (Sonfeffion. 2ßer ha§> fagen

!onnte — bemerfte id) — ^at Don ber ^erfd)iebenl}eit eöan-

gelifc^en unb fatf)oIifdjcn @Iauben§, Ijat öon ber XragttJeite be§

(^onfeffion§nnterfd^iebe§ in ^eutfdölanb feine fel)r cinbringenbe

Q5orfteI(ung. 5(ucf) große 9}Mnner £)aben ifjre @d^ran!en, an

Ujeldien angelangt fie großer SJ^ifegriffe fä()ig finb, unb n)enn

ftd§ ouf irgenb einem Gebiete ber geniale ^urc^blid be§ gürften

U^ ie|t nid)t bcmal}rt ^at, fo ift'^ auf bem !ird)licf)en . . . (5r

rechnet mit ber römiidjen Slirdje a(§ einer grofsen, greifbaren

3Se(tmad)t, mit ber man £rieg fiil)rt unb grieben fd)(ießt mie

mit granfreic^ ober Defterreic^ , um fid) tjernad^ üieEeidöt aud^ mit

it)r 5U Derbünben; baß er aud^ ibeale 90^äc^te ^u mögen miffe, ha^

er ha§ §arte unb tiefe bljuamifc^e ^er^ältniß ber eoangelifd^en

tird^e ^um beutf(^en )8oll unb 9?eid), ha^ er hk ßeben^bebin^

gungen biefer in itjrer ©rfdjeinung fo oljumäd^tigen unb in it)ren

2öir!ungen fo tiefgreifenben ©röße burd^fi^aue, l^at er nie ge-

geigt. Unb fo !ann man t^m aUerbingg zutrauen, baß er bona

fide, auc^ in ber 50?e{nung, bem beutfc^en ^roteftanti^mug nic^t^

5U Oergeben, einen ^(an entmürfe, mit Oerbünbeten Gräften be§

!irc^(id)en Äat()oIici§mu§ unb l)0(^conferDatil)en ^ßroteftanti^mu^

einen gelbgug gegen ha^ liberale ^eutfi^Ianb anguftrengen. ^aß
babei ber 5!at()olici§mu§ bie ^erntru|3):)e bilben müßte; baß ber

gelbgug ein äf)nlid)er märe, mie ber, meldten Start Y. mit fi^a-

nifc^en S!erntru^)3en unb einiger |3roteftantif(^en SSunbe^genoffen-

fc^aft gegen ben @d^malfa(bifc^en 33unb fül)rte; ha)^ berfelbe, je

ftegrei(^er er auffiele, befto met)r an ben tatI)otici§mu§ be^aljlt,

I
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auf Soften be» ^rütcftanti^!^mu^5 hc^ai^lt tüerben mii^te, ba§> hmx

er iibcrfel)en, tueil er für feine ^erfon ün guter ^roteftant unb

im ©efiiljl feiner ©röße geiüofint ift, ficf) perfönliclj öonjen

9}M(^tcn ber ©egenlpart a(§ S3ot(raer! gegcnüberjuftellen. 5(6er

lüie grof3 er fei, er ift nur ein fterblidjer Wen\(i), unb \va§> foH

nad) iijm fommen? . . . ^er ^an^ler nun^e feinen grieben mit

bem ^^apft, Wmn er e§ !ann, oI}ne jenem beutf(^=^|)roteftantifct)en

^tanbpun!t et\m§> gu hergeben, ttield^en unfere ^Regierung auf

ben §öl)epun!ten be§ ^ird§enftreite§ gu unfrer greube t)or aller

2BeIt befannt I)at; aber feine (Stü^e fudje er nicf)t in erfter

Sinie ha, tüo man am unbeutfc^eften füt)tt unb ben!t. @r tüenbe

fid§ an ben befferen ®eift feinet SSol!e§, tvk er üor§ug§tPeife

in ben gemäßigt conferDatiDen unb gemäßigt liberalen Streifen,

mie er üor allem in ben Greifen, meldte in bcr eöangelifd^en

^trd^e i^re geiftige §eimatt) ^aben, §u finben ift ..."

2)ie fat^olifircnbe ^oliti! beö gürften ^i^mard', hie fofort

aud) in Heineren beutfd)en «Staaten D^ad^eiferung fanb, übte

natürlich auf n)eite Greife unfrer eöangelifc^en 3[5olf§genoffen

einen moralifd^en ^rud. ^ie ©iuen trurben burc^ fie einge-

fd)üdjtert, fo ha^ auc^ einfic^tige Sibcrate im Sanbtag iljren

9}?unb !aum batüiber auf5Utt)un tDagten; anbere tDurben burd^

fie begaubert unb gur Untreue üerfü^rt Unter foId)en Umftän-

ben erfd)ien e§ unumgänglid), bem j^roteftantifcöen ^eutfdjlanb

für bie it)m gebül)renbe §altung 5(uge unb ®eU:)iffen ^u fd)ärfen.

^uf bem im Dctober 1882 nad} Berlin einberufenen 3at)re§tag

ber „(Söangelifdjen ^Bereinigung'' tuarb mir ber ^(uftrag, bie

grage p bel}anbeln: „3Ba^ ift ber eöangetifd^e S^rift diom

gegenüber feiner Slirc^e unb feinem ^^aterlanbe fdjulbig?'' unb

ber 3ubrang, hen ber gro^e <Baa[ be§ ^rd§ite!tent)aufe§ !aum

ju
fäffen Dermod^te, barunter hie gro^e Qal)l t)eröorragcnber

9J?änner n)e(tlic^en (StanbeS hetvie^, wie fel)r bie gefteEte grage

an ber 3^^* ^^«^- 3c^ barf unb mu^ Don meiner ^eantmor^

tung berfelben l)ier einen au§fül}r(idjen ^(uö^ug geben, iDcil biefe
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bie ©runbünten alle§ beffen enthielt, rva§> in ^egug auf ^eut]d§-

lanb unb dlom, ^rote[tanti§mug unb SSattcam^mu^ öffentlii^

geltenb §u mad^en !)infort mir ^ur Sebenöaufgabe iparb.

Sd^ ging an§> üon ber ®efat)r unb ^erfud^ung, jene

@djulbig!eit 5U tiergeffen. Wlää^ÜQt i^erneinenbe Q^^^Ö^^fter

legen ben (5Jeban!en na^e, alle ^ofiliDen, er!)altenben ©eifter §ur

<55egentt)ei)r 5ufammen§ufaffen. ^(§ fold^e erfc^einen üor allen

bte beiben großen d^riftlid)en ß^onfeffionen, in hk unfer ^olt

fic^ tijtxlt %bex vocnn ber 9^aturali§mu§ ein Xobfeinb unfrei

beutfc^en Seben^ ift, — tüie, Wtnn ber 9?omam§mu§ ein gn^eiter

tüäxt? SBürben Ujir, benn tt)ir p)ex gefährliche ^einbe be§

beutfi^en 9ieic^e§ Ratten, einen offenen im Söeften unb einen

ijerftedten im Dften, bem legieren, tt)äf)renb n:)ir mit jenem im

Stiege lögen, unfere geftungen öffnen? 2)a6 hie römifc^e ^ird^e

unfre Xobfeinbin ift, bafür Hebt ber näd^fte Verneig an if)ren

^änben, in bem S3(ute eüangelifd^er SJ^ärt^rer, ha§> fie ami) in

^eutfd^tanb !)unbertfältig öergoffen ^at; tüenn fie I)eute bamit

nic^t mef)r fortfäf)rt, fo liegt ha§> nid^t an it)rer Df^eue unb

S3efferung, fonbern an ber mobernen Siüilifation, hie if)x eine

geffel angelegt ^at, unb fie !nirfd§t in biefe geffel. Wlit biefer

unbulbfamften aller religiöfen SJ^äc^te üerbünbet fid§ eine eüan^

gelifd)e ©emeinfd^aft immer nur, tvk ber gro^e Si^urfürft fagte,

„auf ha§> Beneficium be§ Ult^ffeg, fo it)m üon ^ol5pl)emo

offeriret ftjarb, alö ber Se^te gefreffen §u lüerben." — 5(6er

aud§ l)iet)on abgefe^en: ift benu ein fold^e^ S5ünbnig Ü6er!)au^t

religiös = fitt(id^ mög(i(^? £ur§fid)tige ^roteftanten meinen ha^,

tüeil wir mit hm 9^ömifd^en einen ftattlii^en S5eftanb üon ^og-

men gemein l)aben: fie müßten fid§ barauf^in mit jebem ruffi=

fd^en ^o|)en ober f))anifc^en gnquifitor folibarifdöer füf)Ien a(§

mit einem Seffing ober S^ant. ^iefe bogmatifd^e ©olibarität ift

Üiom gegenüber nichtig, treil bie 2Sat)rl)eit befijen unb fid^ nid§t

in i^re QuiS)t fteEen, bie 3Saf)rt)eit befi^en unb fie in Ungerec^tig-

!eit auff)atten, fie ^um (Sinf(f)lag machen in einem ©etpebe ber
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Säge, ha^ erft hnvd) biejen Ginfc^tag für bte 9}?enfc6en üer-

ftrirfenb trtrb, inel fd^ümmere (Sünbe ift a(§ ha^ Verfemten ber

^af)rf)eit ober ha^ SrretjetDorbenfein an berfetben. ^eroiB, 9^om

bcfag 3U ßutf)erö 3^^^^" unb befi^t nod^ f)eute im objectbeit

@inne ba§ ganje Sf)riftent()um : ober ha ha^ (Sf)rtftentf}um nie-

manben $ri[t(tc^ madjt, trenn e« i^m nidjt fnbjectiü tt)irb, fn6=

jectiü burc^ ben Urlauben, n)e[(^er bie bartjebotene 2khe ®otte§

in ßfjrifto ergreift, fo ftnb njir gema[)nt, ha§> 28iber(^riftent{)nm

einer reügiöfen Tla<i)t p ermeffen, bie fid^ gtüifc^en jene :^iebe

dJotte^ in G^rifto unb \)a§> SO^enfcfien^erj felbftfüd^tig ein =

b rängt unb babnrd) auf ber einen «Seite bie etpige 3Ba^rf)eit

Derfd^teiert unb in bie gerne rüdt, auf ber anberen ben @(au^

ben an biefelbe, fo üiel an if)r ift, I)inbert unb Herfe^rt. Ober

tt)irb nid^t burd^ jene^ (Sii^ = einbrängen eine§ felbftfüd^tigen,

^errfd§fü(^tigen 9J?itt(ertt)um§ jtnifcfien bie Seele unb htn ©Ott

if)re§ §eil§, trie e§ ha§> innerfte 3Sefen be§ römifc^en ^at^oli^

ciSmuy bilbet, biefer §etI§gott au§ einem unmittelbar mit bem

SO^enfd^en f)anbelnben Subject p einem Dbject gemad^t,

trelc^eg hie Rnd)e je nacC} it)rem Sinn beleui^tet ober Derbun-

Mi, öerfd^enft ober Derfagt? 3Sirb huxd) jene§ 9}Zitt(ertI)um

nid^t ber ©laube, bie freiefte Z^at be§ über bie Söelt in hk etoige

2öal)rl}eit unb Siebe fic^ er()ebenben ^er^enS, ^u einer !ned§^

tifrf)en Untermerfung unter hk Safungen einer ^3riefterlid§en ^or=

munbf(^aft, unter bie ^(utorität eine§ S5tcar§ @otte§ auf ©rben?

Unb ift bie§ beibe§ nid^t bie burc^greifenbfte ^er!ef)rung be§

(E^riftent^umS, hk überl)aupt benfbar ift?

Ober tnären ^ttüa in biejen t)iertel)alb Sal)rf)unberten %xx-

nät)erungen unb 33erid^tigungen eingetreten, hk un§ ()eute fitt=

(td^ mögü(^ machten, rt)a§ unferen SSätern einfach) aU 35erratt)

am (Söangelium erfdjienen tDäre? Wiv ^roteftanten, abgefef)en

t)on einer 9J^inorität, n?elc§e in ben Stürmen ber feit ber Ü^e-

formation meerartig ausgebreiteten greil)eit bange getüorben,

fürchtet, ber §immel merbe ni(f)t l)a(ten, ttjenn fte il)m nit^t ein

aSe^fc^Iag, ?Ut§ meinem !S?eben. II. 35
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^aar römifcfje Pfeiler imterBaute, — tütr ^roteftanten ftnb nur

proteftantifd^er, fretf)eitlic!)er getüorben. ^cr ÄM)oItct§mu§ aber

nur uneDangettji^er, römifd^er. (Sr I)at alle eüangelifd^en Biegungen

in feinem ©d^oofee unterbrürft unb nur ben 3efuiti^mu§ grofe^

gebogen; er ^at in unferen ^agen bie legten ©djritte getrau

gur Umrtjanblung be§ S^riftengIauBen§ in (Sabaüerge!)orfam, jur

3Sergötterung be§ armen fünbigen SO^enfd^en im ^atican, ber ba

fprid)t: „^ie ^rabition bin 3(^, bie ^ird^e bin 3d^, bie Sßal)r==

i)eii bin Sd)." 5lann ha nod^ öon Glauben im biblijc^en ©inne

bie 9xebe jein, tDO ber ©laube an ben t). ®eift, ber in aEe

3Sa!)r^eit füt)rt, §um ©lauben an ben ^a|)[t gemorben ift, ber

ex cathedra rebet; Wo ber (Glaube princi^ieE ^um sacrificio

del intelletto, ja §um 0:^fer be§ ©etüiffen^ gelnorben ift? Unb

'äxm in ^2Irm mit biefer Tlaii)t moHt S^r ben f!ej3tifd^en , natura==

liftifd^en, materialiftifd^en 3c^^9^^fi beläm^fen? ®e^t 3{)r benn

nid^t, ha^ biefe Tlad)t n)ie !eine anbere il)n grofeie!)t? S5>o^er

in gran!reid§, in Stauen, in (S|)anien jene§ tro[tIofe @ntmeber=-

Ober t)on Bigotterie unb 3Soltairiani§mu§ ; tüoljer bie im ^3roteftan=

tifd^en ^eutferlaub bod^ ungelannte (Srfd^einung, ha^ jeber "än^

\a^ nationaler @r{)ebung unb (S)eifte^3befreiung bamit anhebt, ber

^ird§e ben ^rieg §u erÜören, bie Ü^eligion au§ ber ©d^ute au^*

gutüeifen, jebe^ Sanb be§ öffentlid^en Seben§ mit bem (^^fjriften-

t!)um 5U burd^fdöneiben? ^ritte!)alb 3a^rt)unberte feit bem Soncil

t)on Orient ^at bie römifc^e ^ird^e in ben romanifc^en Säubern

jebe ©unft ber 33er^ältniffe, jebe Unterftü^ung be§ n)e(tlid§en

5Irm§ genoffen, unb bie grud^t il)rer 5lu§faat toar — ber 5ltt)ei§^

mu§ unb bie S^eöolution. ®an§ natürlid^: menn et)x>a§> geeignet

ift, ben 5D^enfcC)en an aller S^eligion, an aEer ^öt)eren 3ßat)r-

l)eit üer^tüeifeln gu m.adjen unb auf bie nje(t(id§e grei^eit unb:]

®(eid§t)eit al§> ein§ige§ Sbeal gurücfptreiben, fo ift e§ bie^tec^tung:

ber reügiöfen ®eban!en^ unb @en)iffen§freif)eit, bie ^ermertfiung,

ber Religion a{§> Tlxttel ber SSeIt!)errfc^aft unb ®eifter!ned^tung^

^apfttl)um unb Sefuitenorben im meltgefdf)id^t(ic^en Bunbe.



— 547 —

9^td^t aU ob fie in ben trüben ®eit)äffern, bie fte fo I)erbeU

fiU)ren, nid^t and) lieber trefflid^ 5u fifc^en Derftünben! ^a§

reügtöfe 33ebür|ni^ ber 9J^en]d^en t[t ja unüemüftlid^ , unb je

nie^r ber f)errfd§enbe 3Sinb ber ßett [te um bie Df^ealität ber

unfic^tbaren Seben§t3Üter ängftet, um fo n)il(iger tnerben fie, fic^

b(inbling^5 einer Wla^i ju ergeben, bie i^nen jene eti:)igen @üter

in finnlic^er ^ergegenn^ärtigung um hen einzigen ^rei§ be§ S5er^

§id^t§ auf eigene^ Genien unb 3Boüen Oerbürgt. vgo gewinnt

bie rbmifd^e ^'ird^e inmitten ber mobernen 3SeIt be§ Unglauben^

überall bod^ ein §eer gitternber ^inber unb äMecf)te, unb mit

£)ü(fe biefer ©efolgfc^aft, bie fic^ t)or§ug§n)eife au§ ben f)öd)ften

unb tiefften focialen (Sc^idjten pfammenfe|t, l)ält fie bie liberale,

aufgeüärte ©efeEfd^aft im ^d)ad). Unb fo tüirb ha, tno ber

römifc^e .H'at^oIici§mu§ ^olf^religton ift, ein etüigeS (^hhm unb

gluten jujifc^en Unglauben unb 5(berglauben gum ©efe§ ber

©efc^ic^te . . . (Sollen mir beutf(^en ^roteftanten un§ an biefer

5Xrbeit, ben Teufel be§ Unglauben^ burd) ben ^eel5ebub be§

5(bcrg(auben§ aufzutreiben, bet^eiligen? ^er Aberglaube ift bem

n)af)ren, eoangetifd^en ©lauben !ein §aar breit oern^anbter, bünb^

ni^fäf)iger al§ ber Unglaube; er ift nic^t, mie mandje tt)äf)nen,

be§ @(auben§ ^^^^^^^Ö^^^i^i^^^f fonbern be§ Glaubens 3Sed)fe(-

balg, ^ie ^e!)rften Segnungen finb ber 9J?enfd^l)eit gugeftrömt

au§ ber magren Dieligion, bem ächten ©tauben; unb bie ab^

fc^eu(i(^ften Greuel finb ber 9}?enfd^I)eit entfprungen au§> ber

falfc^en D^eligion, bem fanatifi^en Aberglauben. Sft bem aber

fo, tüie fteKen fic^ benn ettid^e an, al§ gölte e§, nur überl)au)3t

Df^eligion in§ ^ol! ^u bringen, einerlei tua§ für treidle? AB ob

^oEfirfi^en eben audl) Slirfd^en mären!

Alfo ber eüangelifd^c ©taube !ann ben ©eifteSfrieg gegen

ben 9^aturaU§mu§ nic^t führen im ^unbe mit bem iRomani^^

mu§; er mufe it)n allein fül)ren, unb einen g(elc!)en mit bem

9?omaniömug h%vi. X)a§ ift feine einfache Sage, aber aud§

!eine üergmeifette, benn ha§> @c^mert be§ ©eifteg, meld)e§ hk
35*
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D^eformatton iin§ in bte §anb gegeben 'i^at, l)at ber ©rf)netben

gtDeie nnb bleibt bie ä6)k ©eifte^maffe nur bann, itienn man

bie gegen 9iom ge!ef)rte @cf)neibe nidjt abftumpft @eien mx
nur gang unb üoU wa^ \vk f)ei^en, eüangeUfcfte (iEf)riften, bann

f)ai'§> feine 9^ot(). "^a^ii aber gef)ört in ben kämpfen biefer

3ett ein ^reifai^eS. Einmal, ha)^ mx un§ üertiefen in ben ^runb

unfrei ^efenntniffe-3 ; ha^ Wix nicCjt raeicfien t»on ber endigen

:2öfung ber tiefften Lebensfrage ber 9D^en)(^I)eit, tüie fie im

©üangelium Don ber freien ©nabe ©otteS in (E^rifto gegeben

ift. iD?öcC)ten bte e^rtid^en, fittlic^ ernften 5reif)eit§freunbe e§

oufgeben, burd^ ein auf f!e|)tif(j§em ®runbe ruljenbeö bIo^e§

(Süangelium ber Humanität bie maftre greif)eit grünben gu tnoUen;

ha§> f!e|)tifcf)e (Söangelium ber Humanität mirb immer n^ieber bie

9}?affen ^ier in bie grei^eit ber S3rutalität ^inuntergleiten (äffen,

bort in bie ®eifteS!necf)tfd^aft 9lom^^ ^ineinf(^eu(^en. ^a§ ^fnbere

ift, ba^ n)ir an h^n grei^eitSprincipien ber ^Deformation feft-

Ijalten unb Oon ber ^erljeifeung (5f)rifti „S^r werbet bie 3Sa^r=

t)eit erfennen nnb bte 2öat)r^eit tt)irb enä) freimad^en" feinen

^eut ()ingeben. SBenn n?ir ben 9}htt^ nicfjt fjaben, hen 3nf)a(t

be§ (55(anbett§ gu benfen, W einige Söa^rljeit jum dJegenftaitb

freier ^rfenntni^ gu machen unb bie ä^^föHe biefer grei^eit, bie

nad^ 5[Renfd§enIoo§ unüermeibüd^en Srrgänge ber Srfenntni^

gebulbig gu tragen, fo finb mir — ha§> fei ben reblid^en, ängft^

üd^en (Sonferöatiüen gefagt, — ©f)rifti „redete Sünger" nid^t. ^a§
dritte ift, ba^ mir anftatt mit bem römifd^en ^rbfeinb ^er-

ftönbigungen ju fuc^en nnb baneben ben innereoangelifdfien

$8ürgerfrieg ju treiben, ^erftänbigung fuc^en unter un§ @t)an=

gelifd[)en felbft. ®er 5(pofte( ^:paulu§ ^at fein fcf)ärffte§ Söort,

ein „Unatl^ema" ge(procf)en miber bie, meiere ha^ (Slumgelium

^u einem neuen ©^ftem ber (^efe^e§fned§tf(i)aft Derfe^rten; —
unter ben £inbern ber eüangeÜfd^en greitieit I)at er ^utbung

ber (Sd§n:)ad§en geboten, ^utbung aitd§ ber mit^olg, @trof) unb

@top|3eIn ^auenben, fo lange fie nur auf bem (Sinen ®runb
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S^riftu§ hauten, ^enn \v\x fo, qe]ini^t auf ba^ ^^ofitiöe gunba=

ment tute bie freif)ettltc^cn Folgerungen be§ ööongeUumg, in

brüberüc^er ©intrac^t bem 9iomant§mu§ erneuten ^rieg geloben,

einen ^rieg allein mit Söaffen ber 2BaI)rf)eit unb ©ered)tig!eit,

aber ber erft enbet, n)enn 9?om fidj bem (Süangelium gebeugt

f)aben toirb, fo lohb bie grage „SSaS ift S^lom gegenüber ber

eüangelifd^e S^rtft feiner ^ird^e fc^ulbtg?" beantn^ortet fein.

^ie grage lautet aber: feiner ^ird)e unb feinem ^ater==

lanb. 5(uf t)ater(änbifd)em S3oben tierlangt man t)on un§ ein

c^rift(idje§ Q^M*^*^^^^^^^^^^^^^ ^^^ ^^^ römifd^en ^irc^e. ^ber

gufammen arbeiten am 5(ufbau be§ t)ater(änbif(^en (^emeintoefen^

fönnten tüir bod§ nur, wenn \v\x über Sbee unb Aufgabe be§^

felben toefentlic^ einig tnären. Sft gtoifdien eöangelifd^en ^ro=

teftanten unb red)tgläubigen römifd^en ^att)oIi!en ein foIc^e§

(Sinüerftönbni^ mög(id)? ^ie ^taat^ibee beiber (^onfeffionen ift

grunbDerfct)ieben. ®er eliangelifcfjen Sürc^e ift ber «Staat eine

felbftänbige gijttlic^c Orbnung gur 33ertt)altung be§ 9^e(^t§, unb

nxdjt nur be§ abftracten 9iecf)t^5, fonbern be§ gefammten natio-

nalen Kulturleben^ , fon^cit e§> fi(^ öon ber 9fiecl)t^f|)l)äre au§

bebingt. ^ie römifc^e Kird^e leljrt, ba^ (Sl)riftu§ bem ^etru§

bie beiben @(i)tt)erter ber geiftli(^en unb ber meltlii^en (SJeiDalt

übergeben ijahe unb ba^ bie Dbrig!eit ba§> leitete erft öon ber

^irc^e [empfangen fjobe, gu il)rem ^ienft. @o mu^ fie bem

mobernen 'Staate, ber au0 jener )3roteftantifdl)en Sbee ftammt

unb lebt, princtpiell feinb fein, — nic^t nur, Weil er il)r bie

alten §enfer§bienfte gegen bie Ke^er Oerfagt, (S5ett)iffen§= unb

5tultu§frei^eit tnalten lä^t, fonbern aud) beöl)al6, n)eil er bie

Schule, bie 33ol!sbilbung Jn bie §anb genommen unb bamit,

lüie fie meint, in il)r eigenfte§ (Gebiet übergegriffen l)at. ^ie foH

benn nun, gumal feit ba^ ^aticanum bie äu^erften ftaat§feinb=

liefen ^^eorieen be§ ^a^:)fttl)umg bogmatifirt l)at, an eine mit

ben 5{nl)ängern D^omg gemeinfame ßöfung nationaler Kultur*

aufgaben für un§ ^u benfen fein? 9^id^t einmal an eine gemein-
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fame ßofung ber focialen grnge: ble römt)c§e Mxdjt arbeitet an

biejer Sofung anä), aber mit ifjren ^DZitteln unb gu il)ren ^rvtdcn,

um bie ^rbeitermaffeu burc^ !ir(^üd)e 5([fociationen al§> Tla6)U

mittet in il)re §anb 5U befommen. ©ie 5U I)eben ^ur [ittlicfien grei-

l)eit, 5ur greube am ^aterlanbe, §ur XI)eiInaI)me an ben geiftigen

ßebeuSgütern, beren ha^i eDangeltfdje ^eutfc^Ianb [icf) erfreut —
njer ift ber D^arr, ber it)r fold)e Hbfi(^ten zutraut? — "Da^u

!ommt, ha^ ha§> ^apfttljum gegen ^eutfd)Ianb unb ^reu^en

eine fpecielle (Srbfeinbfd^aft I)egt. ^eutfc^Ianb ift ha^ 9J^utter(anb

ber Üieformation: ba§> Ijat ba^ ^a^ftttjum un^ bü^en (äffen in

einem breigigjäljrigen 50^orbbrenner!rieg, ber un§ an h^n "^axiO

be§ Unterganges führte, ^er @taat beö großen ^urfürften aber

t)at mit mefentüc^ ^roteftantifc^en TOtteln unb Gräften bie§

gebrod^ene ^eutfc^tanb mieber aufgerid)tet. (Sc^on bie Königs-

frone ^at ber ^aj)ft bem fe^erifc^en ^oljen^ollern nicijt gegönnt:

njie man in 3f^om über bie neue beutfdje ^aiferfrone empfanb,

mag au§ bem berü£)mten 5IntoneIIi'ftf)en ^luSruf nac^ bem (Siege

öon ^öniggrä^ gefolgert merben Casca il mondo? Sn ber f^ftema=

tifi^en (Sntfrembung beö fat^olif(^en ^ol!§tr)ei(§ Uon ber ^ultur^

gemeinfcl^aft ber |)roteftontifc§en 9}?e()r!)eit l)at man f)eute ba§

9J^itte( entbedt, biefem „Söelteinfturg" ^u begegnen unb einen

^eil in bie junge beutfc^e (Sint)eit p treiben. 3Sa§ finb mir

nun unter fold^en Umftänben 9f?om gegenüber unferm ^aterlanbe

fd§ulbig? 9^un, Dor allem ben 3Sol)n ju be!ämpfen, al§ fei mit

9ftom ein mirflii^er griebe p fobliegen, alö fei 9iom überliaupt

für ^eutfcl)lanb eine confertiatiöe Wad^t griebe märe nur 5U

^ahm um ben $rei§ ber Untermerfung im ^oEfinn be§ SSorleS.

Unb eine conferDatiDe Wla(i^t ift 9iom überljaupt nid^t; eS gel)t

^eitraeilig mit jeber )3olitif(^en Wlad^t unb S^id^tung, bie ifyn

^ort^eil öerfpric^t; ()eute mit bem Despotismus, morgen mit ber

D^eüolution, — nur nie mit ber georbneten greilieit. 9^un ift

freiließ biefer römifc^e ^atftoliciSmuS unter unS ha, unb bem

beutfd^en 9?eic^e, bem J)reu§ifc§en «Staate ift bie unenblic^ fc§mie=
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rtge ^diftjabe 51113 el^eitt, i^n 511 ertrac|en imb bm ®et3en|Q^

unuerföfjnlid^er Tlädjtc, \otve\t e§ bem (Staate jufommt, in fid)

5u übemiuben. 3Sa§ ift benn nun ba§ ^ofitlDe, waS tütr §ur

Unterftü^ung be§ Staate^^ in btcfer fetner t>ieKetd^t fdjtDerften

5Iufgabe namenS unferer 5!irc6e p rat(}en unb ^u forbern f)a5en?

ßunädjft ^oben Wiv 5U bringen auf bleibenbe Unterfc^eibung

t)on £'at^oIici§mu§ unb ^omant§mu^. (S^re h^n frommen unb

tapferen Tlänncxn, melcl^e inmitten maffenl)after feiger Untere

merfung unter einen neuüerfertigten ®Iauben§arti!eI ben alten

fat^oüfc^en (Stauben ^u maljren unb üon ben tierfälfc^enben 3«*

tl)atcn be§ 9^omani§mu§ §u reinigen unternommen f)a6en. 2Bir

forbern für biefe glaubend = unb ftaat^treuen 5nt!atI)oli!en ®e-

rec^tigfeit unb 3ßot)Itr)otfen. 5lber au^ ber baticanifi^e ^at£)oIi=

ci§mu^3 mu§ getragen werben, mu^ aEe bie ^ulbung unb grei-

I}eit genießen, Ujcli^e ha§> J^roteftantifd^e unb ^jreu^ifd^e ^rincip

ber 2;o(eran5 umfd)üe^t. ®ie römift^e S^irc^e fod il)r fird^en-

gut, it)re ©elbftüertoaltung, iC)re unge^inberte Set}re unb geier

i)aben. W)ev freilid^ eine unbegrenzte grei^eit im beutfdjen

(Btaate, neben ber eüangelifd^en ^irc^e, !ann nur mal}ntr)i^iger

IXebermutt) für fie forbern: jebe grei[)eit auf gemetnfamem D^ec^tg-

boben, beffen gottgefegter §üter ber ^taat ift, ^at i£)re ^rengen

an t)em 9^ec^te Ruberer unb an ben ßebenSbebingungen be§ ge-

meinfamen (SJan^en. ^a§ fü^rt auf ^tvei (SpeciaÜafDitel: ben

Äulturfampf unb ha^ ^arität§))rinci}). S)er ^ulturfampf ift

unter mand^em 5et)(griff begonnen unb gefüf)rt tüorben, aber

t)a^ Unternehmen, bie ab^anben gefommenen §of)eit§red^te be§

©taateö über bie römifc^e Slirdfje n)ieberl)er§ufteKen unb ben

^aticani§mu§ unter gemiffe ßeben^bebingungen be§ jungen

beutfc^en 9Reid)e§ ^u beugen, n:)ar. bered^tigt, }?atriotifd) unb im

Sntereffe aud^ ber ebangelifi^en ^ird^e. 3ßir m erben bem ^taak

nic^t zurufen: (Sprid^ trie $i(atu§ „3ßa§ i(^ gefi^rieben ^ahe,

ha^ [)abe i(^ gefi^rteben"; aber tüir muffen it)m §urufen: Opfere

nic^t um augenblidtic^er 35ortI)ei[e tüiKen bie große ernfte ß^^^w^ft
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unb ijib ntd)t bie ^ad)e l)in unb begnüge ^icf) mit bem ©d^ein!

3®te ober aucf) bog ^erl)ältmf3 hQ§> (Staate^ ^ur römifdjen

^ird^e georbnet lüerben möge, auger @piel hkihen mitg ba§

falfd^e ^arität^princtp, fraft bcffen tüix fettf)er alle gegen bie

römi(c^e ^iri^e gerichteten ©taat^^^actlonen mit p leiben f)atten,

o()ne bcr gleichen 3ßoI}(t!)aten t^eil^aftig §u n^erben. ©o gen^ig

bie cöangelifc^e ^ird^c grunbfäglidö unb mefentUcf) eine anbere

(Stellung ^um (Staate einnimmt al§> bie römifdCje, fo gen)ig mug
ber <Btaat aud^ 5U i^r eine anbere unb entfpred^enbe «Stellung

einnel)men. ®er römifd^en ^irc^e ftrenge^ S^^ed^t in mo{)lbe=

meffcnen Sd^ranfen; ber et)angelifdf)en barüber !)inau§ greunb^

fcf)aft unb 33ertrauen! ®er ^taai ^abe ben fittüd^en $D?utfi, fic^

gur eöangelifd^en ^irdE)e §u befennen üI§ feiner beften S3unbe§^

genoffin, al§> ber cigentlid^en Trägerin be§ beutjcf) = d^rift(id)en

®ei[te§, a(§ ber ^ermalterin ber auc^ bem !atf)o(i)cl3en ^olf§*

t^eil mit p (SJute !ommenben Segnungen ber SReformation. (5r

entfd^Iiege fic^, auf bem (Gebiete ber Sd^ule, ber 35o(!§bi(bung

unb ^o(f§er5ief)ung mit ben ^lemtern unb ©aben ber euange^

lifd^en ^irc^e einen S3unb p fled^ten, tüie er i^n mit bem

rbmifd^en Meru§ nid^t eingeljen fanu, tDeil berfelbe gar nid^t

in ber Sage ift, if)m mit gleirf)er üorbe^altlofer ^reue gu bienen.

^uf foIdf)en ©runbföjen im öffentüd)en Seben ju beftef)en, tüirb

ber eliangelifi^e (Sl)rift 9?om gegenüber feinem 33ater(anbe frf)ul*

big fein. —
^er @inbruc! be§ ^ortrage^ Wax ein aufeerorbentlidjer.

@r fanb fein ©d}0 in einer Don dikl}m entworfenen, einftimmig

angenommenen D^efolution, unb al§> er erft t)erbffent(id§t Ujar,

!am mir eine g(ut üon ßi^f^^^ii^i^^Ö^tt unb ^anffagungcn au§

allen Xt)eilen be§ ^aterlanbe^ unb barüber I)inau§. 5(uc^ an§>

bem ©d^ooge be§ ^u(tu§minifterium§ begrüßte mid^ ein „^u^brucf

n?at)rer ^er^en^freube'' unb bie ^anlfagung be§ ^ron|)rin§en,

bem idf) einen 5(bbruct gefc^idt Ijatte, ging über bie ®ren§e ber

bloßen ^rtigfeit füf)(bar t)inau§. ©in confeffioneller Sut^eraner
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fd^rieb mir: nie f)ätte inetne gartet Don biefem Xone 9f^om

gegenüber roeidjen foUen, unb ein anberer, t)annönerfc^er ©eift-

lid^e meinte, man Uiürbe an bcr 9Q?ad§t ber 3BaI)rf)eit t)er5n)eifetn

muffen, tvmn biefe ^nnbgebnng ha nid^tS trirfen foEte, woijm

fie §ielte. dagegen Dertraten bie £ut!)arbt'fd^e ^ird^engeitung

unb bie ^reu^jeitnng gegen mid^ eben bie ©efinnungen, meWje

id) a(§ nneüangelifcf) unb unbeutfd^ gelenn^eidinet fjatte; bie

feinbfelige ^Slriti! ber ^reu55eitung wnxhe bon ber „©ermania''

be§> 5(bbrurf§ n)ürbig erad^tet. 5(u§ ^ot^bam fc^rieb mir ein

8tabtratl) , er ^ahe bier^ig ©i^enH^Iare meinet ^ortrage^ fommen

(äffen unb Derfauft, benn ber ort!)obo£=confertiatit)e ®rudt fei am

Orte fo ftarf, ha^ bie 33ud^t)änb(er nid^t me()r iT:)agten, fold^e

^d^riften an^ugeigen. ^on ultramontaner (e>eite empfing id§ bk

bort üblid^en, t)on bem ^ilbung^ftanbe i^rer Urheber geugenben

S3efd^impfungen , anonyme Sparten mit ber Unterfd^rift ., SDein

ß^oEege unb greunb ®r. ^iable " u.
f.

tu. 5luf ben ^Ymoffa-

gang ber 9?egierung ()at unfre berliner Slunbgebung leinen (Sin-

flu^ geübt.

3!J^od§te ber i^ultur!am^)f für ben <Staat in eine 9^ieberlage

au^geljen ober in einen (Sieg, immer blieb im beutfd^en D^eic^e

eine frembe Wlaä^t, bie über bie ®eU)iffen t)on gtuei günftetn

be§ beutfc^en ^o(!e^ regierte unb fie ^u aEem anberen el)er er=

§og al§ §ur ^atertanb^Iiebe unb gur (^eifte§gemeinfd§aft mit

ben eüangelifd^en ^^^olf^genoffen. 9^ur t3on einer inneren Um-

Ujanblung be§ ^atI)oIici§mu§ tüax für unfer ^aterlanb §eil unb

griebe §u ^offen. Unter foldjcn Umftänben gen:)ann ber tüenn

aurf) nod§ fo frf)n)ad^e 5(nfa^ einer folc^en, toie it)n bie ßuc^ungen

be§ beutfdjen ®en:)iffen§ nad) bem SSoticanum gurüdgelaffen I)atten,

eine er()öt)te S3ebeutung. ^ie altfat^olifd^e 33en:)egung t)atte fic^

burd^ bie ^ifc^of^tra^l ber DD. 9^cin!en§ unb §er§og in

^eutfdjlanb unb ber ©(^ttjei^ fir(^(id) organifirt; fie trar mir

a(§ ber Stampf frommer unb tapferer Seute gegen bie päpftlic^-

jefuitifd^e Uebermadjt immer ft)mpat[)ifd) getoefen; je§t aber trieb
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c§ midjf um bicfelbe a(§ ein ©aatforn befferer 3^^^"^^f^ "^^

näljer 511 lümmcrn. Sd) benu^te einen ^efuc§^aufentf)alt in

33onn im griil)ling 1881, um ben S3i|(^of ber beutjcf)en %IU

fattjülücn feunen §u lernen. (Sin I}ot)er, fefter, im beften ©inne

Dornel)mer Wann trat mir freunblic^ entgegen; nad^ menigen

3)^inuten traren h)ir im einge^enbften @ef)3rä(^; ha^ unumtDunbene

(SJeftänbni^: unfer Unternerjmen ift im @ro^en unb ©an^en ge-

fd^eitert, aber ba§ bridjt ben ^flid^ten nid^t^ ab, bie idj gegen

bie mir anüertrauten ©emeinben ju erfüllen l^abe, Qttvann mein

Vertrauen. Sd^ erf)ielt eine dldl)Q benfmürbiger 5Iufjdilüjfe über

bie äußere unb innere Sage ber !atI)olifc^en D^eform, unb at§

idj nad) ^mei @tunben ba^3 einfa(^^fd§öne 33i[d§of§I)au§ an ber

d^oblenjer (Strafe t^erlie^, tüar mein §er§ tiefbewegt unb eine

greunbfc^aft begrünbet, bie bi§ §um ^obe be^ älteren 9J?anne§

gehalten f)at (So oft id^ öon ha an nad) 33onn !am, mu^te

id^ mit feinen näd^ften Vertrauten an feinem gaftlid^en 3:ifd^e

fi|en, einmal ift er aud§ in §aCIe mein ^aft gemefen, unb ein

reger 33riefit)e(^fel f)ielt un§ im ^(u^taufc^. ©in äi^ter ^ifi^of,

ein äd^terer aU aUe jene @d§mäd^ünge — §errn ö. Sletteler

nidjt aufgenommen — , bie im Sal)re 1870 öor bem ^Qpfte ge-

fniet unb i[)m ha^ D^fer erfannter SBaf)r()eit 5U gügen gelegt

t)atten; ber befte 9J?ann, hen bie Keine, um if)r ^afein ringenbe

©emeinfd^aft an it)re (Spige fteKen !onnte. (Sin SJ^ann öon

lebenbiger grömmigfeit, grünblid^er tl)eologifc^en 33i(bung unb

unbeugfamem (Sf)ara!ter; babei in feltener 3Seife berebt, eine

überlegene ^erfönlid^leit, W mit Vorneljm unb Gering gleid^

taftüoll unb fidler gu t)er!el)ren öerftanb, unb bei allem fittlid}en

(Srnft unb gorn eine gemütl)t)olle, fröl)lid}e, liumorbegobte 9^atur,

ireld^e aud^ bie fd^meren «Sorgen unb (Erfahrungen einer fold^en

ßeben^ftettung nid)t ^u üerbüftern öermoc^ten. @d^on Dor bem

Vaticanum burd^ einen ^ufent^alt in dlom t)on aller SSere^rung

be§ ^a^ftt^umg geseilt, bann in ben ©türmen unb ßufontmen-

brüd^en nad§ bem (Soncil in bie ©teltung l)ineingert)adf)fen, hk
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and) ein ^ölltncjer md)t au-5fü((en fonnte, in bie «Stellung etne§

:praftt]d) tpegeraeijenben gii()rer§, Wav 9iein!en§ Dor anbern ber

gei[tlt(^e 33egrünber ber dtfatöoltj^en 9btl)!trd}e genjorben,

g(eid§rotG D. t). (Sd^ulte i(}r red}tlt(^er. (SeIbftIo§ ging er öon

ba an in bem jc^roeren 5(mte auf, ba§ il)m gegeben tüar; al§

ein reid^e^5 ©emeinbeglieb ifyn ^Derfönltc^ 60000 9J^arf tierma(f)te,

fd^enfte er fie feiner .^irc^engemeinfi^aft. 3n bem bergeiftigten

^atC)oIict§mu§ , ben er ^u Dertreten l)atU, (ebte er mit eöange-

lifc^er Ueber^eugungStreue unb ©eifte^freitjeit; biefe pietätboll

feftgel)altenen ^en!- unb Lebensformen toaren il)m nid^t bie

etmge 2öat)r()eit felbft, fonbern nur bereu el)rmürbige ©etuänber,

unb fo mar er im (^runbe feineS ^er^enS ein interconfeffioneller

(5()rift, mit bem ein eöangelifc^er ^I}eo(cige meiner ^eufart fiel)

beffer gufammenfinben fonnte al§ mit manchem (SonfeffionS-

genoffen rechts unb Iin!§. ^Xl§> id) itjm meine 9^euteftamentlic^e

^f)eo(ogie fdjicfte unb i\)n befonberS auf meine Darlegung be§

paulinifc^en S3erl)ältniffe§ bon ^e(f)tfertiguug unb Heiligung

aufmerffam mad^te, fc^rieb er mir ^urüd: „in ber Darlegung

ber ^raftifc^en Se^ren, namentlid^ oud) in 33e§ug auf bie eigene

fdjüftitdie ©eredjtigfeit ®otte§ unb hk Ungertrennlic^feit bon

Ü^ec^tfertigung unb §ei(igung, finbe id^ mid§ burd^tpeg auf bem^

felben Stanbpunft; für mid) ift auf bem Gebiete ber retigiöfen

unb ber fittlic^en 35etra(^tung ein ooder^IuSgleic^ be§(I^on =

feffiouSgegenfa^e§ Oorljanben." — ^urd^ 9^cinfen§ n)urbe

id^ aud) mit Sf^eufd^ unb 5lnoobt befannt, trefflichen, Iieben§=^

UJÜrbigen Tlänmxn; mit D. i\ Sd^ulle, bem au§ge§ei(^neten

9^ed)t§beiftanb be§ S5ifd)of§, erneute id^ hk einft beim §alle^

Mttenberger Subiläum angefnüf^fte 33e!anntfd^aft.

23a§ ber perfön(id)e 5(u§taufd^ an Orientirung bot, ba^

beftätigte unb ergänzte hk fid^ mir nun erfd^Iie^enbe a(t!at^oIifdl)e

Literatur, ^or allem t^erbanftc id^ ber Don ß^^'ngiebt Oerfa^ten

liebeOoKen 33iograp()ie 3oI)anne§ §uber§, be§ §u frii^ gefi^te^

benen d§rift(id§en ^t)i(ofop^en unb begeifterten SSor!äm|3fer§ ber
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fatt}o(if(^en 9^eform, einen (ebenbigen (Stnbüd in bie ^Infänge

ber 33en)egung unb in bie fc^on öor bem Soncil öon ^öEinger

in 9J?iin(^en geübte SBorarbeit; ba§> S3ilb eine§ im ©tiüen ent=

tuicfelren 3bea(!atC)o(ici§mu§ , ber an bem ganzen römifc[) = !att)o=

(ifdjen 33eftanb eine eingreifenbe conferDatiüe ^ritif Uollgog unb

an hk |)ra!tifd^c ^nrd^fütjrung beSfelben bie begeifterte Hoffnung

einer 3SieberDereinigung ber (Sonfeffionen !nüpfte, trat mir ü6er=

rafdjenb entgegen, ^erjelbe ®ei[t lueljte mid^ an au§ ben neu^

gefd^affenen liturgijd^en §ülf§mitteln, an§> bem tt)enn aud) formell

unbeljolfenen ^ated)i§mu§, au§ ben 9leformjc^riften be§ S3ifc^of§

unb an§ bem tage§frf}riftftel(erif(i)en §an|)torgan, bem „^eutfd^en

9)?er!ur". ^a§> war nid^t, mie man gemöt)nüdj meinte, ein

Stribentini§mu§, ber fid) nur n:)eigerte, in ber Untertoerfung

unter hie \)äp\Ü\(i)e Unfe^tbarfeit ha^» ^ünftdjen über ha^ 3 §u

fe^en; ba§ niar ein öon neuem, eDangelifd^em ©eifte burd^njetjter

^at^o(ici§mu§ , ber ha^ römifdje Untüefen bon \i^ abget^an

I}atte unb üon bem ürd^Iic^en 3beal be§ ^erfaffer§ ber 5Iug§=

burgifcl)en (Eonfeffion fid) !aum unterfd)ieb. Unb bennod§ ^atf)o(i==

ci0mu§ im ^iftorifd^en, altfird^(id)en (Sinne, mit feiner |3ietätt)oIIen

^en)af)rung ber lat^olifd^en Se^r^, S!ultu§:^ unb 3Serfaffung§formen

gan5 ba^u angetl)an, frommen ^atf)o(t!en ben 5Xu§n3eg au§ bem

bab^lonifc^en (§5efängnife ber ^apftürd^e gu geigen. $)^amentlid)

in ^lüei praftifd^en §auj)tpun!ten trat ber gan§ anbere ®cift,

ber ^ier mel)te, I)erüor:Mn bem SSert)äItni^ gu anberen (Eon^

feffionen unb in bem 35erf)ältnif3 gu @taat unb ^aterlanb.

§ier mar feine @pur üon Uerbammung^füd^tigem , allein ^felig-

mad)enbem SSefen; oie(mef)r, mie ^ödinger ber frü!)er öon iijm

l)axt angegriffenen ^Deformation rüf)renbe @f)rener!Iärungen ge^

geben ^atte, fo erfannte man aEgemein bie (St)angelifd)en al§

c^riftlid^e trüber an. Unb ebenfo tcar bem (Staate gegenüber

alle f)ierar(^ifd^e ^rätenfion abget^an. SDer ®et)orfam gegen

bie Dbrig!eit tnurbe ge|3rebigt \vk bei un^; ja ein 3^9 ber S3e==

geifterung für ^aifer unb ^eic^, ein Quq ber ^er^en^erleid^terung,
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bitrd^ ben ^xnd) mit bcin ^apfttf}um bem ^^aterlanbe l)or6eI)a(t^

(0^5 raiebergegeben 511 fein, gintj biirc^ bie a(t!at()oIifd§en Greife

I)inburd^. — dlnn l}ätte man benfen foKen, ha^ nid^t§ ber

beut|d)en ©taat^geroalt lüiHfommener unb ft)mpatl)if(^er ^ätte

fein muffen, a(§ fold^ eine friebfertige unb ^^atriotifd^e ©rfi^einung

innerhalb be§ beutfc^en ^atf)oIici§mu§, unb ha^ fte alle^ auf:=

bieten tüürbe, biefelbe 5U fd^ü^en unb ^u förbern. Unb anfangt

fd^ten e§ auc^ einigermaßen fo. 3n ^reußen, ^aben unb §effen

tpurbe ber getüäljite SSifdjof al§ !att)oItfd^er anerfannt unb in

ben beiben erftgenannten 'Biaaten Qud^ eine Dotation für t()tt

au^gefe^t, foujie feinen ©emetnben ein entfpredfienber 5(nt()ei( an

\)en fatfjolifc^en ^iri^engebäuben unb ^farrpfrünben gefcgtid^

pgefproc^en, — eine einfache Iogtfd)e Folgerung an§> ber ^taaU

Itd^en 9li(^taner!ennung ber üaticanifc^en ^efrete, gu ber freiließ

bie ba^rifdie 9?egierung fid^ nid^t auffc^mang. 5(ber auc^ in

^reußen unb 33aben erfd^ien balb, unb ^umal feit man auf

grieben mit 9^om ausging, bieg Minhe^k bon ©erec^tigfeit

fd^on aU §ubie(.

^lan ^atte bie 5nt!atl)oli!en fd^on baburd^ in unerme^id^en

9^adf)tl)ei( üerfe^t, ha^ man t»on if^nen au§brücf(id^e ))erfönüd§e

(Srflärungen tierlangte, unb Don ben 9^ömifd§en nic^t: fo tDurben,

tt)ie S3ifc^of 9f^ein!en§ fid) einmal in einem Briefe an mid^ au^-

brüdte, hk Ungläubigen, bie ®Ieid[) gültigen, hk §au§frieben§^

bebürftigen ot)ne 3Seitere§ ben ^aticanern §ugered)net, ^u benen

t)ie[e üon i()nen fid} boc^ nic^t er!(ärt £)aben tüürben, unb bie

^(t!att)o(i!en n)urben öon born^eretn gu einer üeinen 9}?inorität

f)erabgebrüdt, bie aud^ am ^'irc^engut nur einen berfc^minbenben

Wntt)eil beanfpruc^en tonnte. 5U§ bann ber ^3ä)Dftlt(^e 9^untiu§

im 2Biberf^)ruc^ mit bem eignen fanonifi^en 9fiec^t hk ^irc^en,

beren ^itgebrau^ ben 5Ut!at()o(ifen eingeräumt tüar, . für bie

Ü^ömifd^en mit bem unterbiet belegte, um fo bie ^Solf^leiben-

fd^aften tüiber hk (^sJebannten unb angebüd^en ^irc^enräuber §u

entflammen, ba ertüat^te namentlich in 33aben ber ^rieb, —
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nicijt cüüti ben llnrcdjt= Setbenben Bei^ufte^en, fonbern biefetben

5n (fünften bcr Unredjt = XI}Ucnben avL§> ben Äirdjen gu Dertreiben,

tt)a§ ben Untergang ' einiger ©emeinben gur gotge gef)abt ^at.

3n ^atjern beraubte man bie 5((t!atI)o(i!en nid)t nur ber einzigen

anbertüeit unbenutzten £irdje, bie i()nen eingeräumt U^ar, fonbern

man iuartete in feiger 3öeife (ebiglid^ ben %oh be§ greifen

^öllinger ah, um — übrigeng o^ne ^ner!ennung ber baticanifdjen

^elrete — feine ©(auben^gcnoffen be§ !at(}o(tfdjen 9?amen§ 5U

berauben unb gur @e!te l)erab§ufe^en. 5(ber aud) in ^reufeen

trat, 5umal feit ber Ä'ulturfam))f fid) §u (gnbe neigte, im SSer*

()alten ber meljrcren 9?egierung§organc jener tDÜrbetofe 3"9
Ijerbor, gegen ben (Starten uutertt)änig, unb gegen ben @d)tiiad^en

brutal 5U fein, ^er (^taat tüax ben 5(lt!atI}oIifen , bon beren

©eiftlidjen er acabemifd^e 33übung forberte, minbefteng (Sine

tt)eoIogifd)e gacultät fi^ulbig, unb bie Bonner gacultät mar

beim 5(u§brucl^ be§ 3^i^fpo^^^ i^^t einer einzigen 5(u§nat)me

aIt!atl)o(ifd§ : nid§t§beftomeniger bertjinberte ha§> TOnifterium

|)(anmä^ig il)re a(t!atl}olifc§e ©rgängung unb fd^ob bei jeber

eintretenben ^acan^ einen päpftlicl)en S^^eologen ein. ^er ^Ilt^

!att)oIicigmu§ ^atte, mic begreif(idj, eine ^au^jtftü^e im ^ö!)erett

£et)rerftanb : bie Delegierung trugte biefe (Stü|e 5U fniden, inbem

fie ben alt!atI)oIifd^en Oberlehrern erüärte, fie Ujerbe, um feinen

Qanl mit ben IKtramoutanen ^u fjaben, nie einen bon i[)nen

gum ^irector eine§ !atI}o(if(^en ®l)mnafium§ befijrbern. 2)ie

9?egierung ^atte bie 2)otation be§ a(t!atI)olifd)en 33ifc^of§ farger

bemeffen alö bie ber üeinften römifd^en ^iöcefe, ba§u bie 33er^

tüaltung be§ für hk ^farrgemeinben beftimmten i^eii^ nid§t

bem ^ifdjof überlaffen, fonbern fic^ felber borbeljalten: e^ gelang

itjr, bon ben jälirüd^en 48000 Wlaxt binnen neun Sat)ren an

ben barbenben Pfarrern 31337 Tlaxi für bie ©taatgfaffe §u

erübrigen. Sn berfelben ßeit, in ber man hk renitenten rbmifc^en

^if^öfe unb Pfarrer maffenf)aft mieber gulie^ unb bon ben

gefe^tid^en ^nforberungen biö^enfirte, berfuc^te ber Dberpräfibent
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bie S5erufuttt3 etne^S ganj uuBefcIjoItencn altfatf)olifc^en ^farrer§

nac^ Saarbrüden ju ^inbern, unter bcm ^ornjanb, berfelbe ge:=

fä^rbe ben confejfionellen grieben; — ^um (^iüd gab e§ bamaB

nod§ einen Hrd^Iicfjen ©eric^tgfjof, bei bem ber ^i]d§of für feine

Berufung ?(le(S^t fudjen fonnte unb fanb. 3n (Srefelb boten bie

^ömifcfjen ben 5l[t!ati)oIi!en für hm ^er^id^t auf bie ^ird^e

eine ?(bfinbung§fumme l^on 90000 9J^ar! an, unb bie 5l(t=

fatf)oIi!en gingen um be§ giieben§ iDiden barauf ein: a(§ hk

9?ömif(^en hierauf erüärten, ha§> @elb nii^t gu !)aben, Ralfen

i^nen bie ^egierung§bel}örben fo lange c^üaniren, bi§ hk 'Summe

auf 30000 aj^ar! f)eruntergebrücft Ujar. 5I6er e§ ift Ijier ber

Drt nid^t, hk Unfumme Don Umtrieben, Sd)äbigungen unb

Ü^edjt^beugungen aller "äxt, mldjc hk Df^egierung fic^ in hen

Sal)ren i^rer ^niebeugung Dor 9^om gegen bie TOfat^oIüen t)at

gu Sc^ulben fommen laffen, Itieiter auszubreiten; trer bieg un^

glaubliche S!apite( preu^ifd^er ^ern:)a(tung§gefd^ic^te nä^n lennen

lernen n)i(I, finbet e§ in 0. Sd^uIteS trefflid^er „®efdf>id§te be§

beutfd^en TOfatI)olici§mu§" actenmä^ig bargefteHt. 9J^an ergä^Ite

fid^ bamalS ha§> 3Bort eineS ebler benlenben 9f^egierung§:=

|)räfibenten : „9}?eine Sollegen beljanbeln biefe Sac^e, al§ ob fie

5luftrag ptten, fie ^u (SJrunbe gu rid^ten." Mmmt man Ijingu,

tüeld^ fcfjmere materiellen unb moralifd^en £)p\ex bie neue ^rd^en-

bilbung iljren 5lnl)ängern ol)nebie§ auferlegte, toeld^e SJ^ittel

ber moralifd^en Verfolgung unb be§ materiellen ^o^cottS bie

römifc^e £ird§e gegen biefe „S^euproteftauten" aufzubieten Ijatte,

fo begreift man, ha^ unter einem fold^en !ird^licl)4töatlidl)en

^o^pelbrud mdjt nur ha§> SBad^§tl)um ber altlat^olifi^en (3e^

meinfcl)aft balb oufljörte, jonbern and) eine allmäl)lid^e 5lb=

bröcfelung eintrat, inbem Diele nid^t ganz tDetterfeften 2enk enU

meber fid^ ber römifd^en Uebermad^t fügten ober in ben ^ro^^

teftanti§mu§ flüd^teten. @df)on berei^neten in ben arfjtgiger

Sal)ren bie Ultramontanen bie Qdt, toann e§ mit bem 5llt^

!at^olict§mu§ zu (Snbe fein njerbe.
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Unter btefen llmftänben !am mir ber (behaute, für W üon

allen Letten Q^erlaffenen unb Verfolgten 'iia^ SSort 5U nef)men

unb 5u iljren fünften an §er5 unb ©etutffcn be§ etiangeüfd^en

^eut|c]^(anb§ ju apJjeUtren. Sc^ Dcrfafete eine „^en!- unb

@c^ul3f(^rtft" für ben TOfat^oÜciömuS, njeld^e ^uerft in meinen

S3Iättern, bann aud^ aU eigne Heine tSd)rift erfcf)ien.*) (5ie

ging au§ üon ber Ueberjeugung, ha^ menn e§ bem S3unbe he§> ultra=

montanen §affe§ unb ber ^olitifc^en d^arafterlofigfeit gelänge,

ben 5l(tfatl}o(ici§mu§ umzubringen, bamit ein Seben§!eim 5er^

ftört fein lüürbe, ber, fomeit SJ^enfc^enaugen reichten, un§ allein

©enefung üon bem ®ifttran!e üerf)eiBe, meld^er in ben öaticanifc^en

^efreten ber abenbUinbifc^en ®f)r{ften^eit unb infonber^eit un-

ferem ^eutfd)Ianb freben^t morben fei. ^arum foUe meber ba^

^o^ngelöcfiter berer, n)e((^e über bie Qi^^i^i^G^^ ^^^ beutfd^*

lat^olifd^en (^emiffen^ bereite ^u triumpf)iren meinten, nod^ ba^^^

SEo^ffd^ütteln ununterric^teter Sonfeffiong genoffen mid^ ab!)altett,

für eine ©rfd^einung 3^i^9^>^§ abzulegen, meldte mir bei ernfter

33efd§äftigung mit tt)r Vertrauen, ja Vemunberung abgemonnen

^abe. ^er lanbtäufigen 9^id)tad§tung be§ 5l(tfat^olicigmu§ ftellte

xd) breierlei entgegen: einmal bie (5ntftel)ung^gefd)id^te be^felben;

bann bie Xl)atfad^en feiner (Sntmicflung unb Vemäf)rung; enb^

lief) feine Vebeutung für bie ürd^Iid^e unb üaterlänbifc^e 3u!unft.

— ^en 5(lt!at()oIici§mu§ fann freiließ nid^t t)erftel)en, mer ®inn

unb Vebeutung ber üaticanifc^en ^e!rete nid)t Derftef)t. ^ie==

felben finb feine ^apftlaune, feine <Sd^uIboctrin, feine närrifd^e

©onfequenj, fonbern fie finb bie in ber Sßeltgefi^ic^te epo(f)e=

mad^enbe (Sntfd^eibung eineg (5Jeifterfam|)fe^, ber bie gange ©e-

fd^ic^te be§ tribentinifd^en ^atf)oIici§mu§ burd^giefit, be§ ^ampfe§

einer befferen, d^rift(i(^-fatf)olifd^en (Seele be^felben mit einer

fd^limmeren, römifc^^jefuitifcben. Sm t)aticanifcf)en ^ondi ^at

ber jefuitifd^e 9bmani§mu§ über ben d^riftlic^en ^at^olici^mu^

*) S)er 5atfat{)oIici§mu§. eine 2)enf= unb 8c^u^fc§ri[t an ha^ eüan=

gelij^e S)eutfc^Ianb, ^aUt 8trien, 1882. 3. ?lu[I. 1883.
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cnbgültig tnum))f)irt. Unb biefer ^riunHjl) ift ber ^Xu^gang^^

^3im!t eine^5 neuen ge(b5ug^3))(ane§: bem grei()ett§g elfte ber mo=

t)ernen SSelt fodte bie abfodite ^tctatur be§ ipapfttf)um§ ent-

gegentjeftellt unb bnx^ bie Ürd^Iid^e ^ned^tung ber (^elfter unter

ttn Dodenbetey @l)ftem be§ 5Iberg(auBen§ bie bem mobernen

Staate üer6(ei6enbe |3ure ^e^errfi^ung ber Seiüer paralt^firt

1t)erben. '3)ie ^Ixt unb Söeife, wk biefe jefuitifc^e ®ro^tf)at fertig

ge6radE)t raorben ift, ift i!)rer iDertt). @c^mad§t)o(Iere§ ^at bie

Iföelt nid^t gefe^en al§ bie§ (Soncilium, Bei bem bie tüefentlic^en

€I)ara!ter5Üge be^ l^eiligen (^eifte§, 2öat)r^eit unb greif)eit, ab-

fotut au^gefc^toffen waren, ober al§ ba§ ^er!)alten ber ^D?ino*

tität^bifd)öfe, bie fid) einem ®ogma untertrarfen, tx)e(d§e§ fie

t)orI}er für unmöglich erüärt, unb biejenigen Verfolgten, treidle

fortfuhren §u befennen, tva§> fie felber noc^ auf bem doncil

befannt. demgegenüber ift e§ ein erl)ebenbe§ @(^aufpiel, in-

mitten ber allgemeinen ^aÜ)^ unb (S()ara!terIofig!eit jene §anb==

t)oII ta|)ferer 9J?änner §u erblirfen, tt)e(d^e mit iC)rem (S^etpiffenö-

:proteft bie (£{)re be§ beutfd)en 9^amen§ unb hie Sbee ber ödsten

^ot^olicität retten, fid^ auc^ nid^t fdjeuen, l)om bloßen ^roteft

t)en (Schritt gur pofitiöen ^I)at, gur 9^ot(}gemeinbebi(bung §u

t^un, unb für biefelbe 5lt)ifdf)en ftarrem (eben§unfä[)igem Sonfer=:

t)ati§nui§ unb fc^ranfentofem Dleformert^um bie fidjere TOtteI=

linic ^u finben ttjiffen.

5rber ift ha^ (Srgebni^ ni(^t I)inter aller (Srtüartung ^urüd-

geblieben unb ba§ Unternel)men barumalS gefd^eitert gu betrad^ten?

SDie Gegenfrage ift, ob hie ©rtoartungen nidji unreife voaveUr

bie tDeber bie ®rö^e ber 5U überminbenben @c^mierig!eiten, noc^

hk auc^ im !(einften Einfang mög(id)e 6enf!orn!raft fid) Oer==

gegenrt)ärtigt Ijaben. ^a§ Urd)rlftentl)um ift im griec^ifd§ := römi=

j(^en 3Be(trcid^ aud) nid^t fd^neder norangefommen, hie 3^efor-

mation aber E)at an einem religiös geftimmten ßeitgeift unb an

t)en it)r 5U §u(fe fommenben Obrigfeiten eine gan^ anbere

Unterftü|ung geljabt, a(§ biefe ungleid) befdjeibnere reUgiöfe ^e=

SBctifc^tag, ?(ul meinem SeOen. II. 36
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inegung unter einem religiös lauen ©efd^Iec^t. (S§ fommt ferner

in S3etra(i)t ha^ lln^ulänglid^e ber bem 5IItfatf)o(ic{§mu§ in

feinen 5Infängen entgegenfontmenben ®erec§tig!eit, bie halb fo(=

genbe SSerlümmerung unb 3Ser(eugnung amij biefe§ Unzuläng-

lichen, bie Don römifc^er ©eite entfadjte Verfolgung !ird§(i(i)er

«nb focialer 5(rt, bie fd§tt)eren D|)fer, toeld^e bie ^(tfatl^otüen

in jeber SBeife §u bringen t)Qtten. demgegenüber ift bie be^

n}unbern§ti»ertl)e @eifte§arbeit p mürbigen, n)e(d§e bie !(eine

®emeinf(^aft unter ^xnd unb Verfolgung geleiftet '^at, hk

§erau§arbeitung jene^ ibeQl4atf)oIif(^en ©tanb|)un!te§ in Se!)re,

^ultu§, Verfaffung unb ©itte, ber ficf) Don bem römifd^en burd^

eine tua^rt)aft eöangelifdje ^rt unterfd)eibet. ®enn „fat^oüfdö"

ift ^ier nid^t toa^ ber ^a)3ft Ief)rt, fonbern „tra§ immer, übernlC

unb t)on allen in ber St)riften^eit geglaubt trorben ift", jener

groge (^onfenfuS ber d§riftlid§en §auptconfeffionen, tDie iljn

^ÖUinger in ben Vonner llnion§conferen§en fierauS^uftelfen

unternal)m. (Sin ße:^rftanb)3un!t, ber bie Reffet be§ Xriben^

tinum§ fprengt, ber \). ©d^rtft ^u if)rem 9^ed^t tierl)ilft, bie

SUJefefeier au§ einer priefterlicf)en 2BieberI}oIung be§ D^fer^

(2^l)rifti in ein D^fermat)! ^ur geier feinet einfüraUemaligen Opfert

gurürfbübet, hk Slran^fubftantiation al§ eine fd^olaftifc^e ^fjeorie

über ha^ 5Ibenbmat)I§get)eimni^ baf)in geftedt fein (ö^t unb ha^

gange tüud^ernbe (Softem be§ römifd^en 5(bergtauben^ befeitigt

l^at. ^%n eine ^ird^enorbnung, bie in grünblid^er ^uöfegung

be§ ^apiftifd^en unb ^ierard^ifd^en auf ha^ Vorbilb be§ gloeiten

unb britten Sat)rt)unbertg gurüdfgreift, ha^ Vifd^of^amt auf pxQ§>-

b^teriaten unb ft)nobaIen Unterbau ftellt unb bie Saien gum

TOtregiment ber ^ird^e reid^üd^ l}eran§iel}t. @in (5)otte§bienft,

ö^nüd^ bem lut!)erif^en be§ 16. 3at)rt)unbert§, gur ^utterfprac^e

5urürf!el)renb unb ber ^rebigt i^x D^led^t gebenb; bie Dt)renbei{^te

in eine eöangeüfc^e ^ritiatbeid^te umgeujanbelt , ha§> Qtvanq^^

cölibat nac^ me^rjätjrigem Vefinnen entfd)(offen aufgegeben , bem

(Staate, bem Vaterlanbe au§ öoKem ^ergen fein 9^ed^t gegönnt,.
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imb in adebem hci§> eüancjeüfd^e ^nncip ber ^ulbinig, ber ©e^^

tDtjfenSfrei^eit, ber «SelbftDerantiDortung öor ®ott t^eoretifc^ unb

proftifc^ anerfannt. Wex bürfte einer ^trd^engemeinfd^aft, bte

in 5ef)n fd^iüerften ,^am|)fe§- nnb 5rnfang§ja!^ren eine fold^e

eüangeüfc^'fat^olifc^e 9^eform in fid^ burd}t]e6i(bet l)ai, nm i^reS

Keinen Umfanget WiUcn hie ^eben^fäf)icj!eit beftreiten?

5(ber, fagt man, n^enn ha^ alk§> \o i)t, tvaxmn [inb fie

bann nid^t einfad^ proteftantifd^ getüorben? ^iefe grage, ant-

lüortete ic^, ift überaus nait). 3Sir alle empfinben bie mandjerlei

3)?öngel unb ©ebred^en unfereS proteftantifd^en Slir(f)enn)ejen§ unb

fü{)Ien nn§ in bem mangelhaften ^ebäube nur barum ^eimifd§,

treil e§ unfer @(tern[)au§ ift: fönnen tüir Ruberen, bie nii^t

barin aufgeirad^fen finb, bie üon gan^ anberen Sngenbeinbrüden

I)erfommen, gumut^en, c§ an^eimelnb gu finben? SSir fönnen

bd unfrer gefdjid^ttidjen ^itbung unb unferm Ueberblid über bie

c^riftli^e Söelt bod§ nid^t meinen, unfre lutfjerifdje ober refor^

mirte ober unirte ^ird^e fei ha^ le^te 3Bort, toeId^e§ ber ®eift

@otte§ in ber ^ird^engefd^id^te gu fprec^en ^ahe: ift un§ nie ber

@eban!e ge!ommen, ha)^ bie göttlid^e 3Se(tregierung unferen

reformatorifdjen ^ird^enbilbungen gegenüber eine fat{)o(ifdje ^iri^e

f)abe fortbeftel)en (äffen — nid^t b(o§ al§ ein abfd^redenbeg

^d)eufal be§ SSiberdf)riftent^um§
,

fonbern aud§ ai§> eine 33e==

ma^rerin gefd)icf)tüd§er (Erbgüter, hie un§ ab()anben gefommen

unb bod^ für bie !ird)Iid)e ßiitaft t)on Söert^ finb? ^a§ %xa^

bition^princip , beffen ftärfere 55etonung ben 5lIt!at^oIici§mu§ Don

un§ unterfd^eibet, ^ai fein "üUed^t, nid^t auf Soften ber (Sd^rift,

aber in (^rgänjung berfelben; benn al§> 9ieIigion ift ha§> (Stjriften-

tt)um allerbing^ in ber ^. (Sd^rift öoUftänbig befd)loffen, aber

cii§> ^ird)e fpiegett fie nur feine erften |)rimitit)en ^Infänge, benen

eine treuere, bod) nidjt b(o§ ^ergönglidje^ unb ^ertuerf(id§e§

()erdorbringenbe ^ntnjidlung gefolgt ift. 2öie, tDenn ber 'älU

fat^o(ici§mu§, ber offenbar fo ütele§ üon ben Segnungen ber

3f^eformation in ftc^ aufgenommen i^at, bod) aud^ un§ einiget

36*
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Dor^u^aÜen I)ätte, \va^ aii§> bein ©rbe ber alten Ünd)e anelgnen^^

tDcrtl) ift? 2öir I)abcn e§ niemals gu einer befriebigenben, üom

Staate l}{nretd)enb nnabpngigen Drganifation gebracht: ber

^dtfat^oUctömug Ijai fte in feiner auf ©emeinbe^ unb ^tjWohaU

redeten aufgebauten bifc^öfliefjen ^erfaffnng bemaljrt. Unfre

^ultu^form i)at über bem bererf)tigten unb not^lDenbigen 3n=

ben-^^ittel^untt^teüen ber ^rebtgt jene§ (Slement feiernber Un-

niittelbarfeit Derloren, ineld^e^ bte alte ^irc^e in ifirer aIIfonn=

tägüd)en ©uc^ariftie befag; ber 5((tfatt)oIici§mu§ f^ot fid) in feiner

Don römifc^er (Sntftetlung gereinigten 90^efefeier bie§ unmittelbare

(Sm))finben ber @nabengegenn)art ®otte§ in (Sl)rifto erhalten.

Unb felbft im fünfte ber :$3e^re ift, bei allem getnaltigen

^orfprung be§ ^roteftanti^mug, ber 5llt!atl)olici§mu§ info:=

fern in einer günftigeren Sage, aU bei t^m ha^» Sel}rinter*

effe nic^t fo etnfeitig unb bogmatifd) öortvtegt unb bie £el)r-

trabition nid^t fo einfeitig — gegenüber ber reicl)en 9J^an-

nigfaltigleit be§ Dienen Steftament^ — auf bem ^aulini^-

mü§> fitf) aufbaut. — 80 mürben bie 5l(t!at^olifen, menn fie

§um ^roteftanti^mu» überträten, i^re Hon (^ott il)nen anüer^

traute Ürd^engefd^tclitlic^e 9}?iffion aufgeben, eine 93?tffion, bte fie

im §inblicf auf eine !ünftige 3Sieberliereinigung ber (Sonfeffionen

audj für un§ l)aben, bie fie aber t»or allem Ijaben für bie rö-

mifd) 4atl)olifc^e (s:i)riftenl)eit. Unb ha^ fül)rte micl) am ©(^luffe

meiner ^enffc^rift auf bereu ^InfangSfrage gurüc!: 3[Ba§ foll au§

unferem beutfc^en ^ol!e unb 35aterlanbe merben, menn ber oati^

canifc^e tol)olici§mu§ bie 9?eligion t)on Oier^eljn Millionen

^eutfd^er mirb unb bleibt? Sd§ miU bie ernfte, ja furchtbare

^Intmort, bie idj auf biefe grage geben mu^te, ^ier nic^t mieber-

l)olen: id^ l^ahe fie feitl)er in immer neuen SSenbungen mieber-

l^olt, o^ne ben blinben Stinbenleitern unfrer ^age bie 5lbgrünbe

er!ennbar macl)en §u fönnen, auf meiere mir §ugel)en. '^nx ben

©d^lufefa^ meiner ^en!fd)rift mill 16) ^erfegen: „3Sa§ un§ in

^eutfcl)lanb l)elfen unb retten !ann, ift allein eine ben ^atica==
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m§inu» tion innen f)erau§ überrainbenbe reltgiöfe 33en3e9unt3, eine

relitjiöfe $Heform im beutfdjen fatt;o(if(i)en ^o(!. ^6er auf eine

folcfje I)offen unb red^nen, unb ben t)or()anbenen ^Infa^ berfelben

mit güfeen vertreten, ift 2Sa^n[inn."

d^MiK ®en!= unb @d§utfd)rift blieb nic^t o^ne 2ßir!ung.

^en 5(bbrucf in meinen ^(Ottern nngered^net, trurben binnen

furger ßeit brei ^fuflagen berfelben erforberlic^, unb eine ^J^enge

ber timrmften ^anlfagungen gingen nidjt bIo§ t)on altfat^olifd^er,

fonbern andj Don proteftantifc^er (Seite an mi(^ ein, öon ®eift^

lidjen unb Saien, Sl^eologen, §iftorifern, Officieren, öon S3e=

fannten unb Unbefannten. ^efonber§ .tDol)! t^at mir \)a§> Ur*

tf)ei( 5tr»eier e^mürbigen SJ^iinner, be§ greifen (^uperintenbenten

©reei^en in S3überici^, eine§ alten greunbe^^ öon 3So(ter§, ber

öon ha an nid^t auft)örte mir an jebem 3al)re§anfang eine Unter=

ftügung für bie aIt!at{)o(if(^e (Sac^e gu fenben, unb be§ ^er=

Iag§bnc^t)änbler§ ^lafing sen. in ^ielefelb, eineg 9}?anne§ im

(Bt\)i be§ alten ^ert^eg, beffen felbftänbige ©ebanfen über ben

^lttatl)olici§mu§ x^ üoHftänbig getroffen fyitk. 5lber aud^

unfer Itronprin^ griebrii^ ^atte hk [ßuf^nbung meiner ^djrift

in einer SSeife beantn:)ortet , njeld^e n)eit über eine formelle ^an!*

fagung l)inau§ging unb bie xd) ba^er ber Oeffentließ feit nid^t

öorjuentlialten für ^flid^t l)ielt. „3d^ tüill nid^t unterlaffen,

fc^rieb er, 3^nen für bie Ueberreic^nng Sljrer (Sdjrift über hen

5lltfatl)o[ici§mu§ üerbinblid) gu banfen. 3l)re freunblid^e (Senbung

bietet Wxx lüillfommenen 5lnla^, 9}^eine 5tufmer!fam!eit erneut

einer grage gugun^enben, beren ^olje ^ebeutung aud^ für ben

et»angeli|d)en (£l)riften unüerfennbar ift unb beren eingel)enbe

3Sürbignng Don unbefangenem (Stanbpunft au§ bem Streife aller

^ebilbeten ertDünfc^t fein mufe." — ^or allem l)atte id^ hk

^er^en ber beften 5lltCatl)olt!en getDonnen. 53if($of 9^ein!en^

banfte mir „n)al)rl)aft brübertic^"; ber greife ^öUinger lub mic^

ein, il)n in 3J^ünd§en gu befudjen; ber tapfere griebric^ 9J?ic^eli§,

ber juerft bem fid^ unfetjlbar nennenben ^apfte ben Q^orirurf
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3d^ befaiii bie f;eqUd)ftcn SSriefe üon ^^noobt, t)on griebrid^,

Hon @eiftlic]^en unb Saien, rüfjreiibe SSriefe aud^ Don eblen

grauen, iüie Don ber erften altfatljolifd^en ^farrfrau ber ©c^n^ei^

unb Don ber SßitttDe be§ 9J?anne^^ ber ben rl)einifd^en ^roteft

gegen ha§> Soncil Derfa^t Iiatte. 5lu§ 5n)eien biefer altlatr;olifc|en

^an!)c^rei6en tüill id§ einiget mitfreuen, ^um ß^i^Ö^^fef ^öfe ^
ben 5Ut!att) oIici§ntu§ nid^t uer^eid^net ober ibedifirt l)atte. ®ie

a(t!atf)oIifd^e @t)nobaIre)3rä]entan§, alfo bie amtlid^e S^ertretung

ber beutjd^en ^iöcefe, fd^icfte mir eine ^anfabreffe, in ber [ie fid^

Dorbel)aItIo§ gu meiner ^luffaffung it)rer 35e[tre6ungen bekannte.

„^W. §od§tüürben I)aben [id^ ber aIt!atI)o(ifdf)en ©ac^e in einer

fo eblen, fo Irarmen, fo I)err(id^en 3Bei(e angenommen, ha^ \mx

mit Siebe unb SSereljrung für (Sie erfüllt trerben mußten. Sßä^renb

bie @c^mierig!eiten unb ^inberniffe, bie man un§ Don allen

(Seiten bereitet, Don Stag gu ^ag n)ad^fen, unfer STroft allein

in bem §errn rul^t, tt)elc^er bie Sßalir^eit !ennt unb bie Seinen

nid^t Derläfet, Ijoben Sie 3l)re Stimme laut erfd)allen laffen

unb unferen trübem in ber eDangelifc^en ^ird^e mit a)3oftolifd^em

Tlut^t !largema(^t, ha^ e^3 fiel) aurf) für un§ um ha^ ^anbelt,

"wa^ im Einfang be§ 16. 3al)rl)unbert§ alle jene burd^brang,

benen e§ ©ruft mar um bie Üieligion, — um ben ^amp\ für ba^

(S^emiffen unb bie Ueber^eugung, meiere ber ©laube fd^afft, gegen

bie ^ergemaltigung be§ römifd^en ^apfte§, ber hen fnec^tifd^en

<5Jel)orfam an bie Siede beffen fegt, ma§ ber |)err un§ ge^

iDonnen ^at, W ^inbfd^aft ®otte§ im (Glauben an Sl)n..." —
Sc^ fteCte baneben ha§> S5rucftftürf eine§ ^riDatbriefg, meil e§

finen ©inblirf gett)äl)rt in bie einfacljen altfat^ olifd^en ©emeinbe^

!reife, bie im Unterfc^iebe Don ben t^eologifc^en gü^rern fo

Dielfad^ für lau unb oberfläcl)lid§ gelten. (Sin Saie, ein rl)ei^

nifd^er anmalt, befc^rieb mir, mie il)n ber 5llt!atl)olici§mu§ 5U

innerem Seben eriDeclt. „^ngemibert Dom römifd^en 3Sefen, an-

^efrönfelt Dom mobernen Snbifferenti^mu^, na^m i^ anfangt
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"ben Sleulcnfc^tag be§ naticantfc^en !I)e!rct§ bunH^f unb ftuni^)f

()tii unb backte, ec^ tft an neuer Un[inn 5U bem inclen, ben

wan fdfton ertragen l)at. ^a !am td^ am Dftermorgen 1872

in bie ffeine ^opparber ^ird^e unb I)örte unfern lieben ^ro-

feffor ^noobt prebigen über bte ^Uiferftcliung im eigenen ^er^en.

Hub ba (öfte fi(i) ber ^Upbrucf Don meinem |)er§en unb X^räne

mn ^^räne rann bk Söangen I)erunter. 51I§ tc§ mirf), bejc^ämt

über meine 2Öeid^f)ett, umfa^, ha Wax faft lein Wuge tu ber

ganzen ^erfammlung trorfen, unb e§ Wax mir, al§> märe be§

^eilanbö 2öort ma^r geworben unb @r mitten unter un§. @eit

ber Qdt bin ic^ begeifterter 5(ltfat^o(i!, unb mill e§ bleiben, bi§

mic^ ®otI §ur 9?ed)enfcf)aft über mid^ unb bie mir anvertrauten

Siebe^pfänber Dor fein 5(ngefic^t forbert. ^a§felbe @efüt)I

inniger geiftiger ß^fctmmengeprigfeit ^abe id^ feitbem bei ber

cinfad^ften ^rebigt, bem fci^Iic^teften ®otte§bienft, namentlii^

aber bei ber geier be§ f). 5(benbmaI)I§ mit meinen lieben

^taubensgenoffen, unb id^ lann benfelben ha§> Q^n^m^ nid^t

t)erfagen, ha^ fie ftd^ burc^ it)re Snnigfeit unb 5(nbad^t rül)m=

lic^ t)on ber Wa\]c ber übrigen ^at^oUfen au^^eid^nen. ^iefe

finb auc^ ia^, namentlich im ^efud§ be§ ©otte§bienfte§, aber

immerl)in ift ber ^rocentfa| im ^ergleid^ mit ben 9^ömifc^==

^atl)olifcljen ein au^erorb entließ günftiger. — 9J?einen (SJlauben

l^eilt ein liebebolleS 3Beib unb fünf ^um Xl)eil fd§on ermad^fene

^inber. ^iefe mit in ben ^ampf p brängen unb einer unge-

tpiffen 3w^^"f^ entgegen^ufüt^ren mar un§ (Sltern anfangt ha^

^ärtefte. allein fie be§ |)öd§ften unb §etligften, ma§ mir in

il)r §er5 l^flau^en fönnen, ber Siebe §ur Sßal)rl)eit nic^t tl)eil-

f)aftig 5u mai^en, ha§> fd)ien un§ ein nie 5U fül)nenbe§ Unred^t,

xmb fo mögen fie benn hm guten unb gerecl)ten ^ampf mit^

lömpfen, ben alle§ @ble unb ^rljabene ^ienieben lämpfen mufe."

^atte xd) mit meiner @d}rift bie Siebe ber 5llt!at^oli!en

erregt, fo nid^t minber ben Qoxn ber Ultramontanen. & mar

intereffant 5U beobad^ten, in mie Oerfd^iebenen SSenbungen fi(^
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berfelbe äußerte, ^ie „©ermanta" lieg t()ten ©rimm an bent

33riefe be§ ^ron)3nn§en au§, inbem fie ^ö(}m|d^ BemerÜe, bie

S3etrad^tun9 he§> 5I(t!atr)olici§mu§ fei aderbingg „aud^ für ben

GüangeU|(^en 6f)riftcn Don I}of)cr S3ebeutung"; er fönne haxan

lernen, lote jeber 5lft öerborren muffe, ber fic^ lo^Iöfe Dom

Se6en§6aume ber !trd)Ud^en 5(utorttät." ©tnige ^aj)(an§Mätter

mußten aud^ aii§ bem bittern ^aut metner @d^rift ^onttj ^u

fangen, inbem fie meine ^leu^ernngen über gen)iffe SJ^öngel nnb

@(^n)äd^en be§ ))roteftantifd§en £ird)enn)efen§ an^nn^ten; i^nen

anttt)ortete id^: „Sa, e§ ift aEe§ rtd^tig, tva^ id§ Don ben 9}?ängetn

unb (Sdjäben nnfereg )3roteftantif(^en ^irc^enbane§ gefagt Ijob^;

aber — Derftel)en @ie micf) red^t, meine §erren ^apltine: id^

n)0^ne boc^ lieber in einem befd^eibenen nnb reparatnrbebürftigen

Sanb{)an§, aU in fo einem großen maffiDen ©eböube, ba^ Dor

aden genftern (Sifengitter f)at nnb in bem jeber ^etDo^ner

t)inter @d^Io§ nnb Sfiiegel fi^t." (Sin 33re§Ianer X^eoIogie==

^rofeffor ^ittner, 33al§er§ einftmaliger SDennnciant, fiel über

mid§ al§> „einen ber intoleranteften ^roteftantifd^en ^I)eoIogen"

t)er, tpä^renb er fid§ felbft aU einen ber „(^^aDaüere be§ SöeltaÜ^'*

Derfünbete; er f)atte ^tDeinnbbrei^ig „|)roteftantifd^e" 3^^^9^^^l"f^

bafnr gefammelt, bafe bie ))äpft(id§e Unfel)Ibar!eit bie rid^tige

ßonfeqnen^ be§ römifdjen £at()o(ici§mu§ fei; barnnter ^aniel^

Sefjrbud^ ber @eograpI)ie, bie 5ltt)eiften ^arl ^ogt nnb D.^ellmatb

nnb ben to^olüen S^lenan. — ^er bekannte Pfarrer nnb Snt^er=

töbter 9[)?ainn!e hxa(i)te meine (ScE)rift Dor hm Sanbtag nnb

trug biefem Dor, biefelbe fei tneiter nid^t^ a(§ eine Sammlung

Don <Sd^impfmörtern nnb laufe barauf §inau§, ben 5(lt!at^oIi=

ci§mu§ mit @eU)alt auszubreiten unb ben römifcöen S!atI)olicig-

muö mit (SJemalt auszurotten; ^ugleid^ benunciirte er mid^ U^egen

meiner an ber ^reu^ifcfien Äird^enpoliti! geübten ^riti! unb

forberte ben SlultuSminifter auf, mir bergleic^en §u Derbieten; —
§err D. ©o^ler fertigte ify\ in mürbiger 3Beife ah. trauriger

olS fold§e £'apu§inaben Wax eS, ba'^ in meiner näd^ften 9^äl^e
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ein proteftantifd^'ConferDatiüeS ^latt in ba^jelbe §orn ftte^:

t>k „§aKt)c^e ^^itinig" begleitete meine ^en!* imb 6(^u^fd}rift

mit ber nad] beiben ©eiten mögli(^ft giftigen 53emer!ung, „ber

5ntfatr}olid^3mu§ fuc^e je^t mit bem liberalen ^rote[tanti§mu§

güf}hmg; man I)ätte biefer ^ad)Q einen toürbigeren ^Ibfc^Iu^

gegönnt." — ^He biefe 35orgänge fül)rten in ber §allifd§en

(Stubentenfc^aft §u einer begreifüd^en (^rregnng; man entwarf

eine 5Ibreffe an mid^, hk firf;, obtx)of)( e§> le^te «Semeftertrod^e

mar, mit §iinberten Don Unterjd^riften au§ allen gacuttäten

bebecfte: „§od^gee^rter §err ^rofeffor! Gegenüber hen ma^^

lofen Eingriffen, tt)e((^e im 5lbgeürbncten{)aufe jüngft gegen @ie

gerid^tet n^orben finb, füf)It fic^ bie nntergeic^nete (gtubenten-

fd^aft gebrungen, S^nen bie tüärmften «S^mpatfiieen an§5ufprec£)en.

Snbem biefe ^unbgebnng 3^^Ö^^6 ablegen foU, ba'^ tüir ben

eöangeltfd^en (5i(anben§mntl) nnb bie äc^t j3roteftantifc§e grei=

mütl)igfeit Dod unb gan^ gu fd^ö^en iDiffen, tDomit (Sie in

Sßort nnb (Sdjrift aU £e^rer ber alten Sßittenberger UniUerfität

für bie @üter ber ^jroteftantifd^en nnb einer rt)a{)ren !at^oHfd^en

^ir(^e eingetreten finb, leben Wir ber feften ß^^^^f^^^ '^^^

berartige ^^nfeinbungen @ie and^ in ß^^^^^f^ ^^^^ abfd^recfen

tüerben. S^r mutl)ige§ SSorlämpfen mal)nt nn§ ba'^er nid^t nur

5U ber ©efinnnng aufrid^tigen ^an!e§ unb l)ol}er SSere:^rung,

fonbern aud) gu bem 3^erf})red§cn, ha'^ luir in untDanbelbarer

^reue in biefen 3l)ren ^eftrebungen, tnie ^eute mit bem §er5en,

fo fpäter, mli'§> ®ott, mit ber Xljat S^uen gur @eite fteljen

ttJoHen. ^ie acabemifc^e 3ugenb ber UnitJerfität ^aUe^SSittenberg

tüirb ben ^ol)en Seruf bcrfelben ^u n^a^ren triffen unb legt l)eute

ein foldjeg ©elübbe mit ben ^efül)len be§ tiefften ^an!e§ unb

treuer Srgebenl)eit in 3^re §änbe ab." §alle, ben 8. Wäx^ 1883.—
3d) trar ber ©innige inid^t, ber fic^ eöangelifd^erfeit^ ber

altfatl)o(ifc§en 'BadjZ annal)m; fd)on t)orl)er Ijatten meine greunbe

D. görftcr in §alle unb D. ^f^ipjjolb in ^ern e§ getl)an. Elnbere

folgten unfenn S3eifpie(, unb fo gelang e§ in ber ^l}at, ber Dom
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Staate guriirfcjejegten jungen Stlrcf)e bie Xf}ür eüaugenfcljer 33riiber^

liebe etwa^ iDeiter aufptljun. ^ie ber ^trd^en ent6ef)renben 5üt=

fatljoltfen 1:)atten faft überall in ))roteftantt|(^en ©otte^Ijäufern,

toenn auc^ in ungünftigen 9^e6enftunben, 5IufnaI}me gefunben;

nur ha§> SJ^ünd^ener Sut[jertl)um üerfagte tf)nen eine fol(^e, unb

fo mu^te ()ier, nad)bem e§ bem Ultramontani^mu^ gelungen

ipar, fie ami) au§ ber entlegenen fleinen ®afteig!ird)e ^u Der-

treiben, juerft an einen eignen Slirc^bau gebac^t n)erben. Sd^

nnterftü^te ben §ülferuf in meinen 33lättern, unb ein X£)eil ber

nid^t unerl)eblid[)en |)roteftantifd[}en 33eil)ülfen ging burd^ meine

§änbe. ^ie ^arl^ru^er (55emeinbe folgte mit bem gleid^en

^ebürfnife; il)r ^atk man tro^ i^rer 1300 ©eelen bie ftaatlic^e

Wnerfennung nur geiDälirt gegen ben 3^er§i(^t auf ben il)r gefe^lid)

^ufte^enben Mtgebrauc^ ber lat^olifc^en ©tabtürc^e, unb fo mar

fie im fleinften proteftantifd^en ^irc^lein auf 9^ebenftunben ein-

geengt. Sc^ erlief im 33erein mit mel)reren greunben einen

^lufruf, ben auc^ bie Ä'arl§rul)er eüangelifd^e @eiftlidE)feit untere

ftü^te, unb mir brad^ten immerhin ein paav taufenb SD^ar!

^ufammen. 9^oc^ lieber mar mir^5 , ha^ meine @efinnung^3genoffen

unaufgeforbert fortful)ren, S3eiträge für bie altfat^olifc^e ^adfie

insgemein in meine §änbe §u legen, hie ii^ bem 33ifcl}of ü6er=

geben ober im (£int)ernel}men mit il)m öermenben !onnte; benn

mic e§ bei lebenbigem 3Sadl)§tl)um gel)t, bie ^ebürfniffe naijmen

nic^t ah, fonbern gu. ^or allem lag mir baran, ben ^ifc^of

^u einem Unternehmen ju ermut^igen, beffen S'^otlimenbigleit er

füt)lte, ol)ne nodj bie 9}?ögli(^!eit abzufeilen, pr ^egrünbung

eine§ eigenen t^eologifc^en ©eminarg. ^ie an^ bem ^apfttl)um

überfommenen (^eiftlidjen reii^ten fd^on ber 3al)l nac^ nid^t au§

;

itod§ meniger mar bie 33ilbung unb @r§ie^ung ber meljreren Don

tt)nen ber neuen 5lufgabe gemad^fen, unb fo legte ic§ bem S3ifd)of

meine Ueberjeugung an^ §er§, ha^ er erft mit §ülfe eine§ in

feinen 5lnfd^auungen erlogenen ^leru§ Doranfommen merbe. (5r

fanb au(^ ben 9J?inifter gemillt, al^ befc^eibenen (Srfa^ für W
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ben 5at!atf)Dlt!en gefrfjiilbete tfjeologif^e gacultät 6000 maxt

jäf)r(tdj für ein foldjev^ in ^onn ^n erricljtenbe Seminar an^u^

fetjen, aber bie 33emiIIignng fdjeiterte an bem traurigen S3ünbni^

t)er Sonferüatiuen mit bem Zentrum; nid^t einmal bei meinem

alten Stjnobalfreunbe D. Sf^and^^aupt fanb icf) für bie S3illig!eit

unb 33ebeutunc3 berfelben ^erftänbnife. ^ie <Sac^e mn^te auc^

fo c^c^^n; nad) jeljn 3al)ren befa^ ber 33ifd§of für fein (Sont)ict

ein fd)öne§ |)au§ nnb eine Dotation Don tiunbertunb^mangig-

taufenb SD^ar!, — allerbing§ trefentfic^ burd§ bie betüunbern^-

luert^e DpfertDiEigfeit feiner ^iöcefanen, bod^ l)atten auc^ eDan^

Öelif(^e greunbe einiget bagu getl)an. gür alle biefe fleinen

hülfen beIof)nte mid^ bie greube, bie (Bai^c, beren id) mid§

angenommen, (eben§!räftig ooranfommen p fe^en. ^ie ultra=

montanen Xobe»proJ)I}e§eiungen tourben ^u (Sd^anben; im (SJegen=

t[)eit, e§ ging feit ber ^?itte ber ad^t^iger 3at;re ein frifc^er

§aud^ burc^ bie ringenbe junge ^irc^e. ^ie bnreaufratifc^e

ißerfolgunggfuc^t liefe in ^reu^en at[mäf)(id^ nac^, bie geriffenen

:ßücfen füllten fic^ rtjieber, eine güde üterärifd^er unb focialer

^l)ätig!eiten entfaltete fid), unb ttjenn ber äußere Umfang ber

(^emeinfd^aft ein befdjeibener blieb, fo iDar bie innere S3efeftigung

bod} unüerfennbar. ©ie n:)urbe auf eine fd^tüere ^robe geftedt,

al§ ber begabte, un^ufriebene §eibelberger Pfarrer ^kU, mit

bem id§ monc^cn 33rief getoe^felt l)atte, fidi gegen bie S3onner

Äirc^enleitung auflel)nte, aber aud) biefe ^robe tourbe ol}ne

§aft unb o^ne (gx^roäd^e trefflii^ beftanben. ^agu !am, bafe

bie (Bad)e ber !atl)olifd)en Üieform auc^ in ben aufeerbeutfcl)en

Räubern gortfd^rittc machte. Sn ber ©d^mei^ löfte fic^ unter

be^ trefftidjen D. ^er^og btfd)öflid§er gü^rung eine ftaat^frcie

„c^rift^!atl)olif(^eSlird)e'' au§ ben anfänglid^en cantonalpolitifd^en

Girren lo§ unb fa^te felbft in bem ultramontanen ^tammfi^

SU(^ern feften gufe. 3n Deftcrreii^ gelrann nac^ trüben ^Infängen

unb unter brutalem ^taat^brud bie S3etoegung hei ben norb-

t)öl)mifd)en ^eutfc^en einen feften ^alt 3n Stauen trat ber ^om^
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f)crr Don (Bt ^eter, ©raf Sampello, crtjrtffeii Don ber ^al)rf)eit be§

bib(tfd)en (5l)ange(ium§ , ai§> 33a(}n6red§er auf; in feinem Greife waXr

wie man mir au^^ 9^om fc^rieb, meine^enffd^riftDerfc^tungen morben;

er felbft I)atte für eine Ueberfe^ung m§> Stalienifc^e geforgt. @in

fegenöreic^er 5lu§taufd} entmicfelte fic^ gtnifc^en hen beutfc^en

^lltfat^olifcn unb ben ^oI(änbif(^en „Sanfeniften"; in ber Söe^

rüfjrung mit bem beutfc^en (Elemente loac^te hie altetjrtüürbige

„Stxxdje Don Utrecht'' au§ \i)xex ^obeSftarre auf. ^ie intern

nationalen 5l(tfat()oIifencongreffe trurben mieber aufgenommen

unb mürben, mie id) nac^ma(§ auf bem Sugerner Songre^ Don

1892 felbft erfat)ren burfte, ^u ma^r^^aft er()e6enben öcumenifc^en

^et(;ätigungen romfreier 5lat^o(icität. SelbftDerftänbüc^ ful)r id)

in meinen blättern fort, ba^ ^erftänbnife unb bie Xf)ei(naf)me

eDange(if(^er Greife für biefe im kleinen gro^e ^emegung 5U

ermecfen, tt)ei(§ burd^ periobifd^e S3erid^te in meiner SO^onat^^

c^ronü, tt)ei(§ burc^ ^lu^^üge an§> größeren a(tfatf)oIifc^en 3Serfen,

namentüd^ au§ D. D. @d§u(te§ monumentaler actenmä^iger

„®efct)ic^te be§ 5lIt!atf)oIici§mu§ in ^eutfd)Ianb'' (1887).

^egreiflidjermeife trug mir biefe fc^riftftellerifc^e Vertretung

ber aIt!att)o(ifd)en Bad)e t)ie unb ha einen Verbrufe ein, aber meit

übertrog boct) bie greube unb ber ©eminn, ben ic^ baDon erntete,

^iefe aIt!atl)oIifd)en gü^rer maren burd^meg originale Sf)ara!ter=

fö^fe, unb mie Diel Sntereffante^, ^enfmürbige^ Ratten fie erlebt!

3c^ gebenfe he§> Xage§, an meldiem griebric^ 9J?id§eli^ mid)

befudjte, ein l)oc^gema^fener, fraftDotler (^rei§, ein £)elb, hen

feine (Steinmürfe be§ ^öbelg fc^redten, ber allein auf eine

rbmifd)e ^atl)olifenDerfammlung ging unb jebermann aufforberte,

mit if)m über ha§> neue ^ogma §u bi^putiren; unb babei ein

freiet finblic^eS (SJemütl), ha§> nid)t blo§ über bie |)latonifd^en

Dialoge, fonbern über ba§ fleinfte 3Bunber he§> D^aturleben^

ben ganzen Streit ber ^ird)e Dergeffen fonnte. UnDergefelid^

blieb mir bie ©r^äfilung feinet legten VefudjS hei feinem einftigen

Sugenbfreunbe, bem ©r^bifd^of Wleid)ex§>. @r l)atte benfelben
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Tiacf) beffen Unterttjerfuutj aufgefuc^t, \mx freunblic^ auftjenommen

imb mit ^u angerebet raorbcn, \va^ er aber nic^t ertineberte.

„^ber wie tonnen (Sie e§ mit 3()rem ©emiffen nereinigen, rebete

er ben (^rgbifdjof an, fid^ biefem unmaf)ren ^ogma 511 unter-

lüerfen?'' „3n fold^en fingen, antn:)ortete 3)?e((^er^^ barf ber

!atf}o(i|c^e ^riefter fein eignet ^etüiffen ()aben." „^a t(^ ha^

i)öxte — er^ätjlte mir TOc^eli§ — na^m icfj meinen §ut unb

lief ()inau§." — ^ölltnger ^abe ic^ nid^t f^erfönlid^ fennen

gelernt; er mar üerreift, al§ ici^ t^n in ^md)en auffuc^en

trollte; aber xd) fanb ftatt feiner ben öerbienftüollen ©efc^tc^t-

fd)reiber be§ uaticanifc^en (Sonci(§ D. griebric^, nnb auc^ i^m

t)erbanfe ic§ eine ©efc^td^te, meiere ber ^ergeffen^eit entriffen

^u merben oerbient. griebricl^ I)atte ben d^arbinal §ol)en(of)e,

einen ber ebelften unb beutfcfjeften unter ben römifd^en £irc[}en==

fürften, auf§ uaticanifc^e (Soncil gu begleiten gef)abt. „öinesi

^ageö, er§äl)(te er mir, bin ic^ auf feinem ß^^iii^^^ ^^^^ untcr=^

{)alte micf) mit if)m; ^^(ö^Iid^ fragt er micl): §err ^rofcffor,

l)aben 8ie fc^on ein Sßunber erlebt? 3d§ antmorte erftaunt:

biefe (^e(egent)eit. ^at fi(^ mir nod^ nid^t geboten. 9^un, fuf)r

ber d^arbinal fort, fe^en (Sie mic^ an, fo ^ahtn (Sie ein lebenbe»

SBunber öor fi(^. 3d^ frage: tine fo, ^minen^? Unb barauf

crt)alte ic^ ^^ur ^Intmort: id^ betrachte c§ aU einc§ ber größten

^unber, ha^ k^ breiunb^man^ig 3af)re am ^^äpfttid^en §ofe

unb in ber dläf)e be§ ^apfte^ tt)ar, unb meinen ©tjriftenglauben

nid^t öerloren ^ahe." — §iemit toürbe ftimmen, n)a§ mir eine§

StageS au§ fRom glaubraürbig Derficf)ert tüarb, ha^ ©arbinat

§o^ento^e ^um 5UtfatI}olici§mu§ {)abe übertreten moKen, unb

nur burc^ bie bringcnben ^orftellungen ber Slaiferin ^(ugufta

unb be§ gürften Sigmare! baDon abgef)alten tt)orben fei.

^ber aud} abgefe()en Hon folc^en beniroürbigen @in§eU)eiten,

bereu icl) audj bem ^ifc^of 9f^eiufen§ mdnd)e Derbanfe, — mie*

t)ie( mar üon ben ge(el)rten 5üt!atf)oüfen §u lernen! lleberljau^it,

tüelc^er ^roteftant fönntc mit geletjrten unb frommen Slatt)o=
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lifen umgeü)en, ofjne feinen ^origont mannicjfacf) ^n crtpettern?

@r Uidt in gan^ anberSartige ®eban!engänge unb Seben^erfaf)-

rungen l}inein nnb finbet über ©cbtete, benen er bei altem po-

lennfcfien 3ntereffe bod§ me()r ober njeniger fremb gegenüberftel)t,

eine Drientirung öon innen ^erau^. Söieüiel S[3elet)rnng Wav

auSben (Sd^riften eine§ ^öllinger, 9kin!en§, Sfleufdj, \). (Sdfjulte,

gricbrid^ p [c^öpfen; nnb ba^n ttjaren biefe trefflid^en 'DJ^änner

immer bereit, un§ ^roteftonten in ben nn§ fernerüegenben fingen

diai^ unb ^uSfnnft gu geben. (S§ i[t nid^t anberg mit bem üor^

ne[)mften fd^riftftellerifc^en Organ, njeld^eS a(t!att)oIif^e ©ele^rte

feit 3al)ren mit ben größten |)erfönlicf)en Opfern nnterl}alten, mit

bem „^eutf(^en9[)?er!ur": n:)e(dje gixUe ton (Sad§!enntni§ ift I)ier in

fingen ^n (;oIen, in n:)eldien unfre fonftige ^reffe burd^f(f)nitt(id)

on t)erl)öngni^t)o((er Unfenntni^ (eibet. ?(ber and) ^Wex förmlid^e

9}litarbeiter für meine ^entfdj == eoangelifc^en 33(ätter l)abe id) an^

a(t!at()oIifdjen Greifen getronnen, beren i6) banfbar gebenfe, hm
greifen D. 33nc§mann au§ @d)Iefien nnb hen früheren 3flebacteur ber

Kölner ^^oÜS^eitnng gribolin ^offmann. Sener ein ei)rn:)ürbiger

^riefter, ber bnrdj ha^^ üaticanifd^e ^ogma nm tot nnb 33rot

gefommen mar, fo ha^ ber ^ifd^of aU^ 3al)re für it)n Dom 5[Rinifter

ein minimales ®nabengel}o(t erbitten mu^te, ein gef(^ic^tSge(et)rter

SJ^ann, ber mir üeine fjiftorifc^e ^(uffä^e fd)rieb. (Sine felbft-

erlebte ultramontane 5D?ac^enfd§aft in S^^eiffe, bie er, o{)ne feinen

Spanien ^n nennen, in meinen S5(ättern aufbedte, nerbient noc^

^eute 33ead)tung. Tlan Ijatie in S^eiffe ein D^onnenpenfionat be^

grünben iDoKen, unb ha tjiegu bie @r(aubni§ beS 9[)^inifter§

nid^t §u erlangen mar, fo l)atte ein TOtgüeb ber „^at()olifct)en

5(btt)et(ung" ben guten 9^att) gegeben, bie (Sac^e fjinter haS^ 5Iug=

()ängef(^ilb einer S!ran!enpflege gu öerfteden; — fo mar e§> ge*

lungen.*) tiefer Seitrag „Qm ®efd^id)te ber e!)emaligen !atl)o-

lif^en 5j[6tl)ei(ung im preugifd)en £u(tu§minifterium, öon einem

*) S)eut[c^ = et)Qng. SSIätter 1885, ©. 123
ft-, 368, 575.
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fatf)oIifc!^en @eift(ic^cn'\ Uerje^te bie getroffenen Greife in 9^etffe

in ^elle 23nlf). ^ie ultramontane „9Zeiffer 3eitung" er!(ärte e§

nicfjt nur für eine Unn)a()rl)eit, ha^ ein !at()olifc^er (S^eiftlid^er

ben ^[rtifel gefd^ricben, fonbern be^eirfjnete auc^ ben 3nl)alt al^

„infam cjelogen". 3d§ \vk§> biefe llnOerfc^ämt^eiten ^mixd unb

forberte fie auf, ber gegebenen ^arftellung eine Umt)at)rl)eit

nad)5un)eifen. hierauf lünbigte bie Qeitung einen fold^en S^arf)-

wci^ trogig an. 5((§ \d) if)m nad) fed^S 9}?onaten nad^fragte,

rvax er noc^ nid^t fertig, nnb nod^ I)eute, nac^ breige^n Sal)ren^

tft feine (Spur t)on t^m an ben Xag gefommen. — ®er anbere,

ben idj genannt, gribolin §offmann, loar bi§ gu feinem Xobe^

1886, ein 9}^itarbeiter, tvk id) feinen fleißigeren unb tüchtigeren

gehabt l)a6c, ein SO^ann t)on gebiegener l)iftorif(^en unb tl}eo==

logifdien 53ilbung unb einer and) hnxd) fd^n^erfte^ Seiben unge-

beugten fittlid^en (Snergie. ®r l)atte über bem llnfel)l6arfeit§'

bogma bie 9^ebaction ber „Kölner ^olfggeitung" niebergelegt

unb faß mittellog unb ^er^leibenb in einer 3^^^ ^^^ Slölner

etabtfran!enl)aufe§ , aber bie ^luffäge, bie er Uon bort unb nod^

üom Uranien = unb Sterbebette au§ in meine S5lätter fdjrieb:

„^iflif unb feine ßeit" — „^ie Stellung ber Staat^getüalt

5ur §ärefie bi§ jum 18. Saljr^unbert" — „5lu§ bem Qehen

eine§ 3nquifition§bominifaner§" — „Spanifd^eS au§ Defterreid^"

— „^Die ffjanifc^e §eirat^ §einrid^§ YlII. unb ha§> ^apfttljum"

— „^at je ein ^^apft bie Se^re t)om eOentuellen (Srlaubtfein

be§ gürftenmorbeS öertüorfen?" .
— „Sft ein papftgläubiger

Parlamentarier in feinem @en:)iffen nod§ frei?" — „Suba§ 3fd^a^

riotl) unb fein ^rac^", (ber ^anferottproceß be§ Sefuitenorben§-

im oorigen 3al)r^unbert) u.
f.

tu. tvaxen ^enlenfd^läge auf ha§^

.Stäupt be§ päpftlicl)^iefnitifd)en (St)ftem§, unb hie (Sentrum§==

Blätter t)evl)ielten fid^ ben ^arftellungen biefe§ Wax\ne§> gegen=^

über, beffen grünblid^e 3ßaffenrüftung fie fannten, mäu§d§enftiE.

^ie Pflege be§ 5lltfat^olici§mu§ tvax bie Pflege eineg-

ßufunft^feimeg; für ben ^ampf unb bie "^oii) ber fir^lid^en
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©egeiiiüart tarn, ha bic S^eijierunc^ taube Dt)ren t}Qtte, a[ic§> auf

bie ©nuedtuncj mxh S!(äruug be§ eüangelifc^eu ^etüu^tjemö im

Ißotfe au. Qu biefer bot un§ ba§ 3af)r 1883 eine gro^e ^anh^

I}abe in ber öierl)unbertjäf)rigeu Subelfeier t)ou Sut!)er§ (3ehnxt^^

tag. Unb e§ gelaucj, bie banfbare greube an atlebem @otte»=

fegen, ber un§ burd^ hm ©rösten ber ^eutfd^en gu "iltjeil

getDorben, im beutfc^en 33olfe um fo r)ö()er auftobern §u machen,

je trauriger bie regiereuben Streife in i^rer 333affenftre(lung luu*

IHom btefe Segnungen üerleugueten unb je gefcf)äftiger bie ultra-

montane ^reffe mar, auf hen 9^amen Sut^er§ jebe erbenfUc^e

<Bd)maii) §u t)äufen. ^ie ^afyx brad^ un» bie gute @tabt

Erfurt, meiere an bem S^amen Sut()er§ ^t\va^ gut 5U mad^en

Ijatte, ma§ nic^t fie oerbrod^en. Tlan f)atte i()r Oon regierungS-

mcgen i(}ren $Ratl)(jau§faa( mit greifen au§ itjrer ®efd^icf)te ge^

fc^mürft, babei aber unglaublic^ermeife ben gröfjten 5ÖZoment

berfelben, ben ®eburt^5moment ber 9f?eformation in ber ^(uguftiner-

^elle überfprungen, unb Don bem S3ilbe eine§ t()örtdf)ten BiahU

aufrul)r§ Don 1509 ben Uebergang §u ber 3Sieberuntermerfung

ber @tabt unter ben (Srgbifd^of Don Wlain^ gemad^t. ^a§ erregte,

al§ e§ erft pm gemeinen ^emu^tfein !am, natürlid^ hen

Unmiffen ber ^ürgerfd^aft, unb a(§ ic^ im 3a^re 1881 §u einer

Tagung unfrei ©oangelifc^en S[^erein§ in Erfurt mar, trat beim

53eginn be§ gefeEigen 5(benb§ ein einfacher Tlann an mld§ I)eran

mit ber S3itte, bie (Srricljtung eine§ Sutf)erben!ma(§ in (Srfurt

anzuregen. Set) entgegnete mit bem S3eben!en, ha)^ e§ mir nid}t

5ieme, mid^ in bie 5Ingelegent)eiten einer fremben @tabt ein§u==

mifd^en, aber er liefe nid^t nad§ unb legte einen erften 33eitrag

Don 300 Waxt in meine §änbe. ^ie Xifd^rebe, in ber id^ biefen

SSorgang er^ö^Ite unb bie UnterlaffungSfünbe ber 9^att)t)au§bi(ber

in§ Sic^t ftellte, günbete; e§ mürben fofort namljafte Seiträge ge=

5eid^net unb bie (Srric{)tung eine§ @r§ftanbbi(be§ befd)Ioffen, ba^

mir einige Sa^re fpäter an einem fc£)i3nen gefttage entglitten

!onnten. 9}^itten in biefe S3emegung fiel ha^ Sut^erjat)r, unb
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mein greunb iöärtriinfel erinnerte feine 9}Zitbürger an bie 33e-

getfterung, mit ber einft hie 35ürger)(^aft nnb Uniüerfität (Erfurt

ien nac^ 2öürm§ gie^enben 9ieformator begrübt ^aüe. @o ent-

tüicfelte ftd) unter feinen §änben, of)ne jebe D^egierung^initiatiöe,

lebiglid^ au§ ber eöangelifd^en 33ürgerfd^aft ^erQU§ ein ürc^Üd^e^

ißolf^feft, n)ie ^eutfd)Ianb im 19. Sat)rf)unbert e§ nodf) nid^t

gefe^en ^atte. 5luf hm 13. ^uguft ftrömten in Erfurt 50000

beutfc^^^3roteftQntif(^e ®äfte, barunter 800 S5ertreter unfrer eigene

eingelabenen ©tubentenfc^aften ^ufammen; bie (Stabt War §au§

um §au§ mit gat)nen, ^eppic£)en unb (^uirlanben gefc^müdt;

alle @etüer!e feierten; einem fatf)oIifd)en gabri!l)errn, ber eine

5Iu^3naf)me mad^en tüoEte, belorirten hie 6tubenten fein §au§

in ber üoraufgef)enben dlaä)t. geftgotteSbienfte, in Siturgie unb

^rebigt gleid^ mftd^tig, eröffneten hen %a^; bie Enbäc^tigen

ftanben bi§ öor bie X^ixxzn ber treiten (SJotte^pufer bicf)t ge^

brängt. ^ann begann hei §err(id)em SSetter — ein fanatifcf)er

Ä'aJ)lan ^atte öergeben^ um Dlegenmetter gebetet — ber l)iftorifc^e

geftgug, UJelc^er ben @f)rentag (5rfurt§ au^ ber Sf^eformation^-

^eit, hk @int)o(ung be§ nac^ 5föorm§ fat)renben ßut!)er burd§

Uniüerfität unb 53ürgerfc^aft barfteHte: aUe @tänbe unb (SJenoffen-

fd^aften Ratten fid^ §ur 9)^itmir!ung bereinigt unb ein unerfd6ö(3f:=

lid^ reid^eö, farbenpräd^tige§ 35ilb ber großen ^Sergangen^eit ^u

Staube gebrad^t. Qtvei ©tunben lang burd^^og ha^ immer Hdk-

ber t)on neuem ent^üdenbe (^cfiaufpiel bie gefd^mücfte @tabt:

bonn fammelte fid§ aEe§ auf bem tt)eiten freien ^(a^e am ^om,

njo nai^ einer Mftigen ^nfprad^e ha^ Don ßet)ntaufenben an^

geftimmte „(Ein' fefte 33urg ift unfer (SJott" öiele Xt)eilnet)mer

hi§> 5u ^l)ränen ben)egte. 5Im ^Ibenb fanb in erleudtjteten öffent^

ü(f)en ©arten eine breifad§ abgeftufte (Sd^lu^feier ftatt, in ber

fid^ bie üerfdfiiebenen (Sc^ic^ten ber geftgemeinbe um enU

fj)re(f)enb gemäl)Ite S^iebner fammetten. 3J?ir mar bie 9}Zitte(ftufe,

bie in Tl\i]ii unb ©efang eingefaßte ^Infprad^e auf bem „'BteU

ger" äugetl)ei(t. 3c^ ging au§ öon bem , ma§ ber S^ft^ug öer-

»e^f^Iag, 2tu§ meinem £e5en. II. 37
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ftnnbilblid^t Tratte, bemS5unbe öon §umam§mug unb Deformation,

S3i(bitng unb ©taube, „^te §umantften n^aren bie Serd^en, toeld^e

ben ®eifte§frü()Iing ber Ü^eformation begrüßten; aber gebrad^t

^at il)n ßutl^er, ber 5(bler, be[fen ging in alle |)öt)en unb

liefen be§ religiöfen Seben^ge^eimniffeS reid^te. 5Iuf bem S5unbe

i3on allgemeiner ©eifte^bilbung unb ^jofitiüem S^riftengtauben

berul)t ber @ieg unb bie (^röße ber ^Reformation; auf ber (Snt-

frcmbung beiber aKe§ ©lenb ber beutfd^^proteftantifd^en ^iri^en-

gefc^id^te; auf i^rer 3Bieberöerföf)nung bie beutfc^e S^^^^^f^ • • -

^ann tt)ürbeu fie tt)ieber!e^ren, Ue Xage üon (Erfurt unb S3}orm§

unb 5(ug§burg, unb unfer äugerli(^ geeinte^ ^ol! toürbe an(i)

tnnerlid^ ein§ irerben in ber Sßal^r^eit, bie au§ ber §öl)e ift,

unb in ber greil^eit, bie an^ ber SSat)rl)eit ift. ^a§ freie, reine

(göangelium, befreit unb gereinigt öon aEem SJ^enfd^entoerl, unb

umfrängt, umjubelt öon allen ä^ten S3ilbuug§möc%ten ber Qdt
iuie an jenem Erfurter ßutl)ertage, — ja, in biefem 3^^^^^

merben )x>\x fiegen!"*)

Sine 9^ad)feier fanb t)on (Srfurt au§ auf ber SSartburg

^iatt, tx)0 D. 4^i))fiu§ Don Sena ben (Stubenten bie begeifternbe

5(nf|)rac§e l)ielt. Unb nun ging bie Sutljerfeier tüeiter burd^

gan§ ^eutfd^lanb — nid^t gerabe unter fortritt berer, ujelc^e

im fed^ge^nten Sa^r^unbert vorangegangen, ber eUangelifc^en

gürften, — vielmehr fanben in biefem greife fel)r auffallenbe

gurüd^altungcn ftatt; aber um fo me^r in mat)r^aft t)ol!§tl}üm^

lid^er Sßeife, fo ha^ felbft au§ Stalien ein !räftige§ ©c^o !am.

9^ur bie in Söittenberg Don ben ürd^enregimentlic^en Greifen in

Berlin beranftaltete geier gerietl), tro^ ber rü^mlidöen Wn=

ftrengungen ber fleinen (Stabt, nic^t t3ol!^5t^ümlid^; unb ime

^'dik fie e^ !önnen bei 55eranftaltern, benen ber ebenbamal§

ermad)enbe (S5eban!e, eine ßut^erürd^e in Dom gu bauen, öiel

5U polemifi^ mar unb hk baljer hk öor^anbene ^^atenluft unb

*) ®eut[^=eüang. SSIätter 1883, @. 641—646.
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Opfertt)tIIig!eit auf ha§> mögUdjft §a(}me Unternehmen einer

„Sut[}erftiftunc3 für ^farrtüttttoen unb -tDaifen" aB^ubämpfcn

uerftanben! ^a§ SBittenbenjer geft \vax im Unterf(^iebe Don

bem (Erfurter ein rid^titje^^ ^(jeologenfeft; e§ litt an einem lieber^

mafe Don ^rebitjten unb Vorträgen, ^ie (Sinlabungen loaren

nad^ ber ttieologifd^en ^arteimatrüel angefertigt, aber bie g(üge(==

männer jur 9\e(f)ten unb pr Sinfen, £utt)arbt nnb §afe, !amen

nid^t, unb fo betam ha§> geft — nid^t gu feinem ^ortt)ei[ —
einen einfeitigen, preu^ifc§ = amt(id§en (S^arafter. 3Sa§ mictj be^

trifft, fo I)atte id^ bie (Sinlabung mit unter^eid^nen bürfen, aber

Don ber 9?ebner(ifte \vax i(^ auSgefd^Ioffen, DermutljUd^ meil

man Don mir eine ^Betonung ber proteftantifd^en grei^eitg=

princijjten beforgte. ^a luurbe benfelben unertüartet i^r dlcd^t

öon einer 8eite t}er, bie mön beim beften ^Bitten nic^t über=^

tjören fonnte: ber ^ron|)rin§, t)on feinem greifen ^ater gur

3Bittenberger geier abgeorbnet, ergriff bie @elcgent)eit, in bie

(Sc^tuüle ber Ä'anoffapoliti! unb Drtl)obojie-§errfc^aft einen

proteftantifd^en S5Ii^ bineinfa^ren 5U (äffen. „9}Zöge biefe bem

©ebädjtni^ 2nti)ex§> getüibmete geier — fo fd^tofe er feine 5ln-

ipva^e hd ber ©inn)eitjung ber Sutt)er^al(e — nn§> eine ^eilige

9J?a^nung fein, bie ^o^en (Filter, iueld^e hk 9fieformation un§

gen^onnen, mit bemfelben 9}Zutl)e unb in bemfelben ©eifte ^u

bef)aupten, mit bem fie einft errungen tüorben finb. 9J^öge fie

fn^befonbere un§ in bem (Sntfdtjlu^ feftigen, allezeit einzutreten

für unfer eoangelifc^eö ^e!enntni§, unb mit i^m für (^en)iffen§=^

frei^eit unb ^ulbung. Unb mögen mx ftet§ beffen eingeben!

bleiben, ha'^ bie ^raft unb ha§> ^efen be§ ^roteftauti§mu§

nid^t im ^ud^ftaben berut)t unb nid^t in ftarrer gorm, fonbern

in bem ^ugteid^ lebenbigen unb bemütf)igen streben nad^ (£r=

lenntnife ber c^riftlid^en 3Ba(}rl)eit/' ^a§ mar nad^ ber ^eu!art

unfrer bcimaügen £ircljenregenten, benen laut D. ^ögefö Diebe

fintier nur aU ein gti^eiter S3onifatiu§ erfd^ien, (}öd)ft fe^erifd^

gerebet, unb einer ber ann^efenben ^eneralfuperintenbenten folt

37*
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ben ^^orfc^Iag gemacht ^ahcn, bem ^'ronprin^en §u repüciren;

bod§ blieb bie 53efonnen{)cit oben.

Wlix iüurbe aud^ nacf) Erfurt nod) nieljr o(^ ®tne @e(egen=

t)ett, 5ur Sutt)erfeter beizutragen, ^er 33erliner äJ^agiftrat ging

nüd) an, in ber 9ieid)§!)au)3tftabt einen ßutljeröortrag §u t)alten.

3d) n)äi)Ite, um nid^t in au§gefat)renen (SJIeifen §u bleiben, ha^

%l)zma „ßut^erg §au§ftanb in feiner reformatorifd^en S3ebeutung'\

unb tt)Qt bamit nad) (Eonftantin Sf^öfelerg Urt^eil einen glücf=

lid)en ®riff. Sc§ entraicfelte an ßut!)er^ (£()e]c^lie§ung ben

tiefen Unterfd)ieb beutfc^==et)ange(if(^er unb römifd)=mönd)ifd)er

9)bra( unb geid^nete bann ben 9f?eformator nac^ jeber (Seite f)in

in feinem §au§!(eib, in feinem ^äu^lic^en Seben unb ^riüaten

Sf)ara!ter, njomit e§ mir gelang, aud^ fo t)od^geiftigen 9}?enfc^en

mie (5)el). ^atl) u. ^undfer unb feiner grau „eine ma^re ^ergen^-

freube" ^u mac£)en.*) Sn meiner ^^^^W^^f^ feierte id^ ben

10. ^ZoDember 1883 mit ber Sofung „(Siel)e, id§ fenbe meinen

ßngel Dor bir ^er, ber beinen 3Seg t)or bir bereiten foK."

„£utf)er ein ö^ter (SJottgefanbter im ®eift unb in ber ^raft

be§ (S(ia§. ^ie unter brücfenben 33ebingungen gu ^tanh^ ge^

!ommene Iutf)erifd)e ^rd^e ift nur ein t)er!ümmerte§ unb un^

gulänglid^e^ SDenImal feiner ©eiftegfüEe unb ßeben^arbeit; bie

©egen^trirfungen 2utf)er§ reid)en meit über fie l)inau§, unb ha^

(glenb unfrer geit ift nur hk^, ha^ bie beiben unäertrenn(i(^en

leiten feinet 3ßer!e§, bie in ®ott binbenbe unb bie für bie SSelt

befreienbe, üon ber großen 9J^enge i!)rer Siebf)aber nad^ Sltäften

au^einanbergeriffen unb miber einanber in ben Ärieg gefü()rt

n^erben. ha^ bod^ biefe @eben!feier tttüa§> bo^u !)ülfe, unferem

^oI!e ben äi^ten unb ganzen ßutf)er, nid^t ben Sut^er biefer

unb jener ^artei, lebenbiger üor bie^eete p ftellen!" — 3n§atle

t)ielt id) ferner einen ©onferenjüortrag über Sut!)er§ Mrc^en=

*) ®er S^ortrog ift abgebrucft in ben S)eutf(^ = eüang. S3(ättem

1883, XII.
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t)erfaffiing§ibeen,*) unb Betf)ei({gte mid^ an einem (S^clu^ refor^^

mationögefc^id^tlid^er Vorträge für bte (^emeinbe, ber für ben

!ommenben SSinter öerabrebet unb unter guter Stf)eilna(}me in

ber 3}kr!tfird^e ge{)alten xvaxb. 9[Rir fiel in biefem (S^cIuS bie

tragifd^e ©efd^id^te ber ^Deformation in Stalien gu;**) breigefjn

Sa^re fpäter ^ahe id^ in benfelben bi§ unter'g ^ad§ gefügten

9?öumcn and) bem großen ®ef)ü(fen 2nÜ)a§>, bem Praeceptor

Germaniae, bie (^ebenfrebe gef)alten. — ©nbtid^ gelang e§ mir,

q(§ praftifdjeS 5(nben!en an ba§ Sut()erja^r in unfrer ftäbtifd^en

^reigf^nobe bie Stiftung eine§ ^irc^bauüereinS anzuregen,

tüeld^er in ber ungemein antpadifenben (Stabt §um bringenben

S3ebürfni^ gemorben ttjar. ^erfelbe öermod^te ber mit ber (Sr^

rirf)tung einer streiten ^ird^e umgeljenben Saurentiuggemeinbe

fofort einen gefd^enften 33aup(a^ unb beträd^tige geftcoEecten gu

übertreifen; bann aber, burd^ bie Sirene meinet greunbeS ®u|3.

D. görfter tueiter erftar!enb, ben ^au einer ^rd^e in ber @üb^

üorftabt felbft in bie §anb ^u neljmen, unb ift je|t bamit be^

f(^äftigt, auc^ ber jungen !)eimat^(ofen ^auIuSgemeinbe ju einer

fold§en §u t)erf)elfen.

Seiber erhielten bie erf)ebenben unb nid^t of)ne ^rud^t ob-^

b(üf)enben ßut!)erfeiertage ein |)einlic^e§ 9^ac§fJ)ie(, ha§> aud§ mid^

in feine SSirbel ^inein^og. ®er ^e!an ber Q3onner t^eologifd^en

gacultät D. S3enber f)atk bie Oon i^m p ^altenbe Sut^erfeft==

rebe auslaufen laffen in eine f)erbe ^riti! be§ in unfrer ^ird^e,

infonber^eit and) im 9?^ein(anb , f)errf(^enben ortf)obojen ^ieti§mu§.

D^ne grage tüax in einer Sutt)erfeftrebe, unb ^umal in einer

nic^t bIo§ im eigenen 9^amen gu l)altenben, eine fold^e ^iti!

be§ umgebenben Äir^entf)um§ unangebrad^t, unb e§ tüar aud^

in i^rer gorm Unbillige^ unb Unüorfid^tigeg untergelaufen.

!^agegen nic^t ju fd^elten tüaren meinet (Sracf)ten§ bk ©runb^

*) S)eutfc^ = eüang. S3Iätter 1883, ©. 760 ff.

**) 3)eulfc^ = eüang. S3Iätter 1885, ©. 1 ff.
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gebanfen: ha^ bie S^eformatton ßutf)er§ ntdfit Bfo§ eine üieform

unfre^3 S!lrc^ent§um§, fonbent eine (Erneuerung unfrei gefammten

religiös 4^^^^^*^^}^" S^^^^"^ bebeute; ha^ ber refonnatorifd^e ^etl^^

glaube, Quf bem btefe (Erneuerung beruf)e, in einem für Sut^er

nod^ nid^t erfennbaren Wa^e unabpngig fei t)on bem t^eologi-

fdjen (^(aubenögefe^, ipeld^e^ bie ^ird^e im Sauf ber 3a^r=

^unberte anfgeridjtet unb gegen ha§> feit reic^Iicl^ ^unbert 3af)ren

ber benfenbe ©eift fid) auf(el)ne, unb ha^ barum ^ieti§mu§

unb Ort()obojie nid^t im «Staube feien, hk Sbeale ber 9f^efor=^

mation üoll gu l)erit)ir!(id^en. (Eben biefe 9^id)tungen, am M)ein

ftar! unb e^rentuert^ Dertreten, UJoKten fid^ biefe aüerbing^^ am

unredjten Ort unb in öerlegenber gorm i^nen gefagten 3[Bat)r=

l^eiten nid^t gefallen laffen unb gerietljen in leibenfd^aftli^e (Er=

regung; ber acabemifd^e Sfiebner tüurbe I)eftig t3er!egert, e§ n)urbe

i^m mit nad^tüei^Iic^er Untüal)rt)eit alle d^riftlid^e ^ofitiüität

abgefprod^en, eine 5Igitation auf !ird^enbi§ciplinarifdje§ 3Serfal)ren

n)iber if)n angeftrengt, unb babei ber Singelfatt gur §anbl}abe

gemad^t für eine 3ßieberaufnal)me ber S5emüf)ung , bie acabemifd^e

St^eologie überl)aupt unter Ürd^Iid^e ^ormunbfd^aft gu bringen.

Sc^ ^atte in meiner 3^ttfd^rift bie r^einifd^en SSorgänge anfangt

nur 5um (SJegenftanbe eine§ furgen St)roni!arti!el^ gemadjt, ^atte

bie formellen SJ^i^griffe ber 9^ebe betont, aber il)re (S^runb-

gebanfen ai§> für @ad§!unbige unbeftreitbar in ©d^u^ genommen,

unb n)ar bamit lüieber einmal bem ©d^idfal üerfaEen, nid)t nur

ber (SJegenpartei, fonbern aud^ ängftlid^en greunben gu mijgfallen.

(So fa^ id) mid^ öeranla^t, bem „ Senber'fd^en Streite" gujei

längere ^Xu§fül)rungen gu tüibmen, in benen id^ meine bebingte

Sd)U^rebe für Q3enber begrünbete unb bie 9il)einlänber um ifjre^

eigenen fird£)li($en Sebens mitten über biefelbe §u üerftönbigen

fud^te.*) S(^ ttiugte, bag ber fo Ijart 5lngefo(^tene feine S5erüel)mung,

hie mid) lebf)aft an meine 5lltenburger ^iri^entagöerlebniffe er-

•=) ®eutfc^ = et)ang. SStätter 1884, (5. 132 unb ©. 216.
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inuerte, in alkx (Sonjlofigfeit unb guten 9)Zetnung Deranla^t

t)atte; er I)atte feine 9iebc fogar feinem ort()oboi^en SoEecjen

<5f)vift(ieb üor^er mitgetbeilt, unb biefer ^atte i^n ru^ig Ijerein^

faüen (äffen, um bann, tvie 3. ^. Sänge e§ au§bcüdte, mit

pietiftifd^en ©d^ai^^ügen gegen it)n 5U agitireu. 3d§ fal) ü6erbie§

t)ie mir tüQxüjc r^einifdje ^ird)e in ber ©efa^r, it)re alte frieb=

fertige ^ulbfamfeit ein^ubüBeu, unb — \)a in il)r boc§ auc§

nid^t tuenige 9}?änner t)on freierer S3ilbung offen für S5enber

Partei ua()men — in ha§> ^eidofe t^eologifd^-ürc^Iidje Partei-

iDefen Ijineingugeratljen, n)e(cl^e§ anberiüeit unfre Slirc^e l3er^

tüüftete. ^nili^ f)ielt id) mic^ für berufen, ber augebrol)ten

lirc^lic^en S!ned}tung unfrer freigeBorenen eöangeUfd^en ^()eoIogie

fjxev wie anbermeit entgegenzutreten. „3ßenn ein acabemifd^er

Se()rer, ber htn adeinrec^tfertigenben (S^Iauben befennt an

„(Ef)riftu§, hk SSirfüdj feit be§ c^riftlic^en Seben§ibea(§, bk

^ürgf(^aft ber öergebenben Siebe @otte§, hk OueÜe be§ ()eiHgen

^eifte§, \)a§> Unterpfanb unfrer in bie ^migfeit ragenben §off==

itung", — lüenn ein ^olc^er an ber bogmatifc^en unb f^m*

bolifcl^en Strabition unb an ben actueKen 3^f^<^^^^^^ unfrer

^irdfie feine freimütt)ige ^ritif me^r üben fann, ol)ne ^ur fir^-

ticken Senfurirung benunciirt unb bei näc^^fter @e(egent)eit in

feinem Set)rberuf (af)mgelegt gu tDerben, bann ift e§ mit ber

feit()erigen (Stellung ber ST^eologie im beutfc^en ^roteftanti^muS

übertjaupt Dorbei. ^ann fc^affe man nur gleid^ bie eüangelifd§ :=

t^eotogif(^en gacultäten übertiaupt ab, bie, trenn fie unter firc^==

lieber denfur ftetjen foEen, auf bie «Stufe ber römifd^en ^erab^

finfcn unb neben ben ^Vertretungen ber anberen, freien SSiffen-

f(^aften nic^t me^r ebenbürtig befte()en fönnen. ^ann erfe^e

man fie burd§ jene ^reffuranftalten be§ fünftigen 0eru§, 5U

benen hk römifc^e ,, 8d^li;)efterfird^e " hk ^orbitber liefert, Wn=

ftalten, in benen ber fünftige ^rebiger unb «Seelforger öor jebem

§au^ ber böfen ^ritif f)ermetifd^ beftja^rt, unb — um fo beffer

gefc^utt tuirb, ben (^eift ber 3^^^ ^^^ Sßaffen be§ (^eifte§ 5U
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überroinben." Srf) fy^tt^ bie (SJenugt^uung, ba^ rf)eint]d^e greunbe

meine beiben 5Irti!e( üerüielfältigen unb in jebeg rf)etntfdje ^forr^

l)an§> gelangen liefen, unb bag [ie mir nad) einiger Qcxt he-

rid^ten fonnten, biefelben Ratten !(ärenb unb beru^igenb gen^irü.

®urd§ ben %ati unb bie S3efonnenl)eit ber üon bem !(ugen, frei^

gefinnten D. ©üert^bufd^ geleiteten rl)einif(^en ^roüingialf^nobe

tuurbe bo§ ange^ünbete geuer für bie^mal glüdtlic^ gelöfd^t;

bauernbe Söarnungen freiüd^ f)at, tük fpätere ä^nüd^e Vorgänge

5etgen foKten, bie (Sad)e in ben ftrengglöubigen rt)einifd§ = n:)eft^

^plifd^en streifen ni^t ^interlaffen. Unb ber mafelog üerfe^erte

Tlann, ber ein ^öd^ft anregenber Set)rer ber X(}eoIogte gettiefen,

lie^ fid^ burd) bie i!)m lüiberfa^rene TO^f)anbIung 5U meinem

lebhaften 33ebauern guerft au§ feinen t!)eoIogifd§en ^ofitionen

unb f(f)Iie6(i(f) aud) au§ ber t!)eologifd£)en gacultät §erau§brängen.

^ie ^()eoIogie, für ttJeld^e ii^ f)ier gunäd^ft eingetreten tüar,

mar nid^t bie meine, S3enber mar ein 5(u§Iäufer ber Sxitfd^Ffd^en:

(Sd^ule, unb fo tDtrb l^ier ber Ort fein, über meine (Stellung

^u biefer ß^tofdjeinung , tüeld^e bomal§ ebenfoüiel ^nflang al^

Sßiberfprud^ fanb, ein Sßort gu fagen. Xiie ältere ^ermittelungg=

t^eologte etne§ 9^i^fd), 3f?otl)e, Corner, in ber aud) id) murgelte,

l)atte bie «Sd^leiermad^er'fd^e (Sd^eibung gmifd^en religtöfem unb

pl)ilofo)3f)ifd)em ©rfennen in gutem 55ertrauen auf bie SiJ^öglid)^

feit einer reltgiöfen 8|)eculation, einer mirllid^en (Sr!ennbar!eit

ber ©laubenSobjecte gu Überbrüden geftrebt; biefe jüngere unb

jüngfte tiertiefte jene ^d^eibung t)ielmel)r, fteEte eine (£r!enn^

borfeit be§ „^n- fiel) "'ber übernatürlid^en ^inge grunbfö^lid^ in

5lbrebe unb moUte bie religiöfe ©emife^eit lebiglid^ auf ben

moralifd)en SSert^, btn gemiffe (SJlauben^onfdjauungen für unfer

Seben l)aben, begrünben unb befd^ränfen. ^a§ entfprad) bem

um hie Witte be§ 3al)rl)unbert§ eingetretenen Umfd^lag be^

p^ilofopl)ifd§en ß^it^lterg in ein naturmiffenfd§aftlidl)e§, meld§e§

an ber (Sr!ennbar!eit, tüo nid^t an ber (Sjiftens einer überfinn=

lid)en SSelt üergagt tvax, unb bot ben ^ort^eil, eine SJ^enge
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I)erfömm(td^er ©lauBen^fragen, an bereit Beantwortung bie ^inber

be^% natura(iftifrf)en ß^italterg ft(^ ftie^en, üor allem bk SSunber^

frage, bafjintjefteEt fein gu (äffen, unb bennod^ ben ©tauben an

bie burd^ SI)riftu§ geoffenbarte 3^äterli(^!eit ®otte§ al§ ^öd§fte§

®ut be§ (Srbenteben^ greifen gu fönnen. 3a biefer SD^itteltreg

erfc^ien fo fef)r aU ber glürflid^fte 5lu§tt)eg au§ ben (Sonflicten

öon Xrabition unb ^ritü, Q3i6e( unb D^aturtoiffenfc^aft, ha'^

man aud§ a6gefet)en t)on ber fd^utbilbenben Energie be§ 9!J?eifter§

bie ^Cngieljung^' unb 5luö6reitung§!raft, meldte ha§> (Sljftem auf

bie ^ö^erftrebenbe tf)eoIogifd^e 3ugenb übte, öoEfommen begriff.

S53a§ mid) angef)t, beffen tt)eoIogifd^e 9f?id^tung beim 5(uftreten

ber 9f^itfd^rf(^en X^eotogie eine bereite feft ausgeprägte trar,

fo ^abe id) mid) bei mäßiger^enntnißna^me t)on berfelben nie

in ba§ (Softem p finben Dermod^t. (Seine @d§eibelinie gtüifc^en

objectioer SSat)r()eit§erfenntni^ unb fubjectiüer (SJIaubenS^uberfid^t

ift mir immer aU eine d^inefifd^e SJ^auer erfd^ienen, f)inter ber

fic§ @o(d^e fidlem njollen, tüelc^e feinen SO^utt) ber Söelteroberung

(laben, unb bie auf bie ^auer bod^ nid^t fid^ert; al§ ein Softem

ber boppelten Q3ud^fül)rung , ha§> gegenüber bem ungerftörbaren

S3ebürfnife be§ menf^Iid^en (^ieifteS, ©ott in ber Sßelt unb bie

^elt in Q^ott 5U erfennen, nid^t ftid^()ä(t. Sa e§ fd^eint mir,

al^ ob bk docta ignorantia, auf toeld^e bie t()eoIogifc^e 2öiffen>

fd^aft ()ier fid^ rebucirt, bie bopJ)eIte ©efa()r in fic^ fd^lie^e,

()ier in bobenlofen (S!e|)tici§mu§, bort in blinben ^ofitit)i§mu§

um^ufd^Iagen. ^ap fommt, ba^ biefe X^eologie mit i^rer W)^

neigung gegen bie m^ftifd^en liefen be§ ©()riftent^um§ unb mit

it)rer Begrünbung ber 9^eIigion auf tüefentlid^ moralifd^e 9}^otit)e

ben ^olIget)a(t be§ (^riftlidjen 33en)u6tfein§ boc^ nic^t erfdjöpft,

üie(me()r einer gemiffen rationaIiftifd)en ^erftac^ung 9^aum gibt,

unb ba^ barum eine 5(IIein^errfd^aft berfelben in ben gacultäten

niemals ^n münfd)en roar. 5InbererfeitS !onnte id^ nid^t öer=

fennen, ba^ ba§> 5[ufblü^en biefer ©d^ule in ben geiftigen 5IK^

gemeinbebingungen unfrer ^eit mit einer getüiffen 9^otl^iT)enbig!eit
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begrimbet \vax itnb ba^ e^ pr ^ermittelung ^rtJtfc^en ß^riften-

tl)um xxnh 3^itbtlbung inelen ha^ für fie (äi1t)ünf(i)te unb Unent^

beI)rUcI}c leifte; ober wev fonnte fo üielen (ebenbigen Setf^telen

gegenüber beftreiten, ha^ e§ mit hie heften ber t^eologijc^en

Sugcnb für \xd) einzunehmen unb IDO nic^t §u feffetn, fo bod^

!räftig anzuregen unb gu l)erl)orragenben ^erfünbigern be§

©OangeIium§ Oor^ufrfjuten üermöge? Unb fo fonnte ic^. e§ nur

^um !ird)(ic]^en ©(^aben unb (Stenb ber Qdt red^nen, hü^ ft(^

in immer lüeiteren fird)Iid)en Greifen nid}t eine befonnene t^eo^

logifcf}e ^ritü, fonbern eine leibenfcfioftlid^e ^erfegerung 9?itfd§(§

unb feiner ®c§ule entraicfelte. SSä^renb im t)annöt)erf(^en ^irrf)en=

regiment, in beffen 93ereic^ Mtfc^I §unäd^ft tt^irfte, anfangt eine

löbiid)^ S3iC(ig!eit unb SSefonnen^eit U^altete, lüarb e§ in §annotier

tüie in TO^^reufeen halb Sonferenjmobe, Don ber 9flitf(firfd)en

Slf)eo(ogie bie fabelf)afteften ^arüaturen ^u geid^nen unb if)ren

Url}eber n?ie eine %xt ^(ntid^rift gu öerfd^reien, of)ne befferen

Erfolg, al§ ha^ bamit ber ^erioei^^Iung oon (^^^riftenglauben

unb ^öl)(erg(auben unb ber fortfd^reitenben (Sntfrembung gtttifd^en

Slird^e unb allgemeinem ©eifte^Ieben 33orfdöub getrau U)arb.

Sd) trat biefer Treiberei aud) abgefe^eu öon bem 33enber'fd)en

galle entgegen, fo gut id^ fonnte, unb Deranla^te nament(id)

meinen 35remer greunb Slf)ifötter, in meinen ^Blättern eine ge*

meint)erftänblict)e ^arftellung be^ üütfd^ffc^en @^ftem§ §u geben,

bie audj öon bem ?J?eifter felbft aU ^utreffenb anerfannt

marb.*)

Snbe^ W h^üt\<^t ebangelifd^e ^ird^e auf biefe SSeife üon

neuem burc^ innere (Streitigfeiten gelähmt marb, hie )3reu^ifd^e

Sanbe§firc^e infonberf)eit in ber ©eneralf^nobe üon 1885 ben

^ö^epunft reactionärer «Strömung erreid^te, ging hk römifd^e

einem neuen, ungealjuten ^riumfif) auf beutfd^em 33oben ent-

gegen. (S§ loar bie ^anoffa|)olitif unfrer 9iegierung, bie bem

*) S^eut)^=eDang. S3Iätter 1883, ©. 19 ff.
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^omani^muv 13et im^o einen 5(nf|cl)ir)ung bereiten ioffte, iüie er

i[)n au§ eigner ^raft nie genommen Ijaüen \vüx\)c. '^ad) bcr

t^atfäcf)(id^cn öinfteEung nKer ^amf^fegmaferegetn unb SSieber*

fierfteüung ber rümtfd) = !at^oIifd^en (2)eeIforge ^attz ber ^ultur^

fampf nad) einem ^^(u^brucf be§ gürften ^i§mard .^öerfumpfen"

5U follen gefc^tenen, unb e§ iDäre immerl}in 6e[jer getnefen, tl)n

in einen (Sumt)f, al^ in einen ^Ibgrnnb auslaufen gu laffen.

dlod) im Sa^re 1884 erflärte ber ^'u(tu§minifter, bie Regierung

njerbe eine Sf^eüifion ber 93^aigefe|e erft Dorne^men, lüenn fie

ttjiffe, woxan fie fei; 06 ein gefeljgeberifcf)er ^Ibfd^Iu^ n^irKic^

gum grieben fü^re, ober ob man barauf öer^ic^ten muffe, in

(^emeinfd^aft mit hm S5ifc^öfen tüeiter^uarbeiten. Unb hie "änU

lüort, meldte il)m im folgenben 3al)re bie in gulba üerfammelten

^ifdjöfe barauf gaben, inbem fie ha^ üeine (Sntgegenfommen

i^re§ ^aberborner iSoIlegen mifebiKigten unb iljren Sanbibaten

verboten, fid^ t)om ^ultu^minifter bi§J)enfiren p taffen, lautete

beutüd^ genug, gürft 53i^mard aber ergä^tte in ber Sanbtag§==

feffion t)on 1884— 1885 mit einem gelt)iffen ©afgen^umor bie

notlfommene 35ergebli(^!eit feiner bi^^erigen 33emü^ungen, auf

bem üon i^m gemätjlten Ummeg über 9f?om p einem ^ird^en-

frieben im Snlanbe gu fommen; er bef(f)rieb fein Uergeblic^eS

do-ut-des-@^ftem, — „ujir t)aben an (Sonceffionen eine anftänbige

©umme Don ^orfdjüffen geleiftet, aber e§ fe^lt nod^ jebe (l)egen=

leiftung U^ §n biefem ?(ugenb(id." 9^oc§ fügte er Ijin^u: „3(^

Ijabe al§ Diplomat ben ©inbrud, ha^ ttjeitere Sonceffionen un§

ha^ <Spic( nur tierberben unb ha^ mir je^t in ber Sage finb,

rul)ig ab^utimrten, ob enb(ic§ eine S|)ur Don ©egenconceffionen

t)on 9f^om geboten tnirb." ^Iber )(^on im folgenben Sa^r rtjar

er ujieber auf bem entgegengefe^ten @tanbpunft, ba^ man tro^

(^oett)e§ befanntem Sßort bem »9iJ?ann mit gugeinöpften ^afcf)en«

nur befto me()r ju lieb tt)un muffe: ber Streit ^tüifd^en ^eutf(^Ianb

unb Spanien um hk darolineninfetn lag t)or, unb er fagte hen

^apft bei feiner njeltobertjerrlic^en ©itelfeit, inbem er iC)n §um
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iSd^teblnd^ter lrät)Ite. ^er '^a\>\i j^rad^ un§ bie (Sarolinen^

injcdt ah, tüofür t(}m ber alte Staifer einen fdjönen ^an!6rtef

5n fd^reiben ^atte; gürft ^i^marcf aber er!)ie(t ben Sl3nftu§i

orben mit diamanten, nnb mit fütd^t, benn er ^atte fid^ gttjor

nid^t nm ben ^roteftanti§mu§, ber fein ^olitifc^eS (Scfjieb^ric^ter^

amt be§ ^a|)fte^ fennt, iDof)! aber um ha§> ^apftt^um, ha§> ein

fo(c^e§ über ben n)e(tli^en Staaten ambirt, n)ot)(öerbient gemacht,

©r erf)ie(t nodf) mef)r: er ert^ielt ein (Si'em|)Iar ber im fetben

§erbfte erlafjenen ^nc^clüa de civitatum constitutione christiana,

in melc^er £eo XIII. bie alte ^apftt!)eorie öom SSer!)äItnt^ t)on

^ird)e nnb (Btaat, tvk feine mittelalterlichen Vorgänger fie au§=^

gebitbet, aU nod^ ^eute geltenb i!)m t)ortrug. Unb onf biefe

erneuten mittelalterlid^en ^rätenfionen ^in fanb ber beutfc^e

S^eic^^fangler, and§ o{)ne ha^ je^t tüenigften^ bem preu^ifd^en

(Staate ettt^ag ^ugeftanben tt)orben njäre, bem ^apfte neue unb

gröJBere „^orfd^üffe" gn machen unb i^m abermals einen reid^en

3Sorratl) ftaatlid^er SBaffenruftung gu güßen §u legen.

(S§ ift eine unglaublid^e ©ef^id^te, bie man, tüenn tnir if)re

9^ad)n:)el)en nid^t bi§ l)eute an unferem nationalen Seibe §u fpüren

Ratten, in ber (Erinnerung für einen tollen Xraum galten möd^te.

(Sine lünftige (SJefc^id^tfd^reibung mag üerfud^en ha^ pfl)^ologifd^e

ober biplomatifd^e 3^ätl)fel be§ folgenben @tücte§ preufeifd^er

@efcl)i^te 5U löfen; i^ ergä^le e§ nur. SSälirenb man fid^ nac^

be§ gürften 33i^mard oben angeführter (Srilärung „in ber Sage

befinbet, (SJegenconceffionen rul)ig abgmuarten", bringt man, ol)ne

fold^e em)3fangen §u l)aben, im Sal)re 1886 ein neue§ S5ünbe(

prei§5ugebenber SJ^aigefe^e auf ben ^ifd§ be§ §errenl)aufe§.

Wlan tüill auf aEe S3ürgfdf)aften für eine nationale ^ilbung be§

^leru§ unb auf ben ^edit^fi^u^ gegen ürd^liclje Uebergriffe, auf

ben fird)li^en (SJeric^t^^of tier^idfiten unb fid^ mit ber ^Ingeige^

pflid^t in betreff neu 5U ernennenber Pfarrer begnügen, einer

faft mertl)lo{en (£inri(^tung, inbem bk @taat§geföl)rlid^leit eine§

(SJeiftlid^en in ben feltenften gäüen fd^on hei feiner ^InfteKung
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erfannt iperbeu tann. Die Sommiffton be§ 5)erren^aufe^3 ftnbet

unter 3D^it[)ülfe be§ S3i)cf)of^5 Rop)^) biefe freiiüKIigen (Entäußerungen

bor 9iegierung noc^ ju eriDeitern, im ^(enum ertüeitert ^ifd^of

^o\)\) hie (iommiffion^ä^ugeftänbniffe uod^mal^, unb bie ü^egierung,

anstatt (Sc^ranfen ^u gietjen, erllärt „i^ve ^fnfic^ten nic^t im

ißorauS feftlegen 5U fönnen." Da fragt bie (Sommiffion ben

SBifd^of, 06 benn mit ber 5(nnal}me alle§ Don i^m ©emünfd^ten

bie 9?eln[ton ber 9}?aige)ege abgcfdjloj'fen unb hk ^ird^e ^u-

friebengefteüt fein merbe; ber ^ifc^of ift nxdjt in ber Sage, ba§

5U Bejal)en, unb fo ift ber Sanbtag im begriff, hk gejammten

unnü^en 9^arf)gtebig!eiten ab^ulefjnen. 3Sa§ tljut gürft 53i»mar(l?

(&v läBt ben (SsJefanbten aih^ 9iom fommen, um bem Sanbtag bie

unentbedfbare griebfertigfeit be§ ^aj)fte§ 5U bezeugen. Diefe

griebfertlgleit befte[}t barin, ha^ ber ^apft bie angebotenen Qiu

geftänbuiffe beften§ acceptiren, aber hk ^Ingeige^flid^t al§ banernbe

€rft „nacft ^erftellung be§ religiöfen grieben^" §ngeftel)en Wxü.

^nn iüirb gürft 33i§marcf in D^om Dorftellig, ha^ er mit biefem

3um=:6eften'f)a6en imSanbtag nid^t burd^fomme, unb bamit ber fo

reic^ gebecfte Xifd§ md)i raieber Derjdjminbe, ift ber römifc^e ®tu^(

fo gnäbig, ba§> ßugeftänbniB ber ^tn^eigepflid^t ^u Oerfpred^en, Wenn

man x^m bagegen eine tt) eitere 9^et)ifion ber 5DZaigefe^e Derfprei^e.

@r gibt aber ^ugleic^ jener ^(ngeigepflic^t eine Deutung, hk fte

nun DöUig enttüert^et, inbem biefelbe fein ^etored^t ber D^egiernng

gegen ben ^(nguftellenben, fonbern nur ha^ die^t gegen benfelben

beim S3if(^of borfteltig gu ttjerben, nad^ fid§ ^^ki^en foH. Obtoof)(

nun bamit ba^ einzige ©egenjugeftänbniß, auf it)elc^em bk 9ie^

gierung befte^t, p einem leeren @(^atten getüorben ift, beftimmt

gürft S3i§mardf ben ßanbtag bennoc^, um biefe§ (Sdjatten§. müm
nic^t nur bie in Siebe ftet)enben ®d)u|gefe|e bc§> (Btaak§> ^rei§^

zugeben, fonbern fi(^ auc^ p einer no(^ tueiteren Dieoifion ber

9J?aigefe^gebung gu Dcrpfüc^ten; n)äl)renb ber ^a^^ft feinerfeit§

feinen ^iemit eingetretenen gineben mit bem preußifd^en @taat,

fonbern nur „bk (Eröffnung be§ ßi^Ö^^Ö^" h^ ^^"^"^ folc^en
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grieben anerfennt.*) 333ie gürft S3i§mard fjoffen fonnte, mit

einer folcljen ijaiben Q^erfumpfung unb DoKen bußfertigen SSiber^

rufung be§ ^ultur!ampfe§ etuja^ anbereg §u ernbten al§> hen

triumpljirenben §af3 unb §oI}n ber uttramontanen ^artei unb

^reffe unb einen befto frtfd^eren, frö()Iid^eren SIrieg um bie legten

T)ämme be§ '^tüaie§> imber bie ultramontane «Sturmflut, bie

^olf^fd^ule unb bie Drben^gefe^e, ift mir unbegreiflid^. „SSürbe

ha§> ^kl be^ Unterner}men§ aufgegeben, in tt)elcf)e§ ber (Staat

gegenüber ber römifdjen ^irc^e eingetreten ift — ^atte galf fur^

üor feinem D^ücftritt gejagt — , bann möre fein 5lu§brud §u

finben, um ben (Eintritt in bieg Unternel)men §u branbmarfen."

9^itn mar ha^ Qxel geo|)fert, unb bamit ha§> Unternetjmen, gürft

S5igmardg eigenfte§ Unternet)men
,
gebranbmarÜ (Sin melt^ unb

gefcf)icl)t§!unbiger 9J^ann mie 53ifc§of ^ein!en§ fct)rieb mir bama(§:

„3n feinem firc^en^olitifc^en Kampfe feit ©ntfteljung be§ ^apft-

tl)um§ ift mir ftaatlict)erfeit§ eine foldje S3linbf)eit, beäie(3ung§'

meife 33erblenbung Uorgefommen wie in biefem. ^ie 9^egierung

^at große (Site geljabt, itjre fdjim^jflidje 9^ieber(oge ^u öoKenben

unb uielleic^t für Generationen §u befiegeln. 23enn t»on je^t

an bie mit preußifc^em (SJelbe beftrittene (Sr§ie^ung be§ römifdften

^Icrug im reinften ^aticani^mu^ t)orgel)t unb il)re unauöbteib-

liefen grüd^te geitigt, fo mirb ben Stijron ber ^oljengoKern
, für

ben id^ meljr füri^te at§ für ben ^roteftantigmu§ unb ^Kt^

fatf)oIici§mu§, unter gemiffen Umftönben unb SSermidelungen bie

(äd^er(id§e ^Cnjeige^ftidjt nic^t retten."

liefen 93?oment ber ^affenftredung be§ preußifd^en ^taak^

öor bem öaticanif^en Stiftem Rieften proteftantifc^e ^od^confer-

t)atiüe für o)3portun, um iljr romanifirenbeg Sbeal in ber et)an=

*) 3<i) ^ö^e oben bie Snbgejc^ic^te be§ ^ulturfam^feS nur in ben oII=

gemeinften Umriffen geidjnen fi3nnen. ^n i^rem ©ingeloerlauf, in tüeldiem

fie einen noc^ mel elenberen ©inbruc! mac^t, !§abe ic^ fte 6ünbig bargefteHt

in bem 5(uf)a^ „3)er !ird)en|3oIiti[c^e ?lu§g(eid^ in ^reufeen", 3)eutj(^ = eiiang.

Blätter 1886, S. 349— 360.
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ge(tfd)en Öaubegürc^^e 5U UoKer ^ertpirflid^ung 511 bringen.

Unntittelbar an bie fd^mad^üoKe (Srlebujung be§ ^ultnr!am).ife§,

5U ber fic^ bcr :[?anbtat] burd) ben gürften 33i§mard l)atte be-

reben laffen, fdjlofe §err D. §ammerftein — berfelbe, beffen

^od)!irc]^(tc^e güf)rerroKe nadjnial^ eine fo üernic^tenbe moralifdje

S3e(enc^tung erfahren t)at, — feinen berühmten Eintrag an: „'^k

StaatÄregiernng tvoUe ba§ Geeignete ipalirnefjmen, \)a^ bei ber

23iebergen)äl)rung größerer greiljeit unb <SeIb[tänbtg!eit an

bie rönüfd^e Slird^e au^ ber eöangelifc^en ^irc§e ein ent^

fpred^enb gröfeere^ Wa^ Uon greif)eit unb (getbftänbigfeit unb

reid)ti(^ere SJtittel gur 33efriebigung i^rer 33ebürfni[fe geträljrt

lüürben." (Sin Eintrag, bem bei ber bipIomati)d§en Unbeftinimt-

^eit feinet |)aul3tanj|)rud^§ unb ber föbernben Statur feine§ ma=

terieHen 5(n^ängfel§ ein befted^enber (Sinbrud auf tDeitefte pro^

teftantifd)e Greife getüig tvar, gumal in einem ^loment, in

n^el^em i)a§> bunüe ®efül)( ber ^ena(^tl)eiügung ber eignen

^rd^e burcfi bie g^Ö^ftöubniffe an bie römifdie hk ^enmi^a

beniegte; — nur ba^ fredid^ hk S^ainen ber Untergeid^ner, jener

(Srjreactionäre, tveldje feitler uor allen bafür geforgt ()atten,

hk conferöatiüe ^artei in§ ©d£)Iepptau be§ Sentrumg gu bringen,

öon t)ornt)erein baran irre mad^en mußten, ba^ dn)a§> n)a()r^aft

^roteftantif(^e§ angeftrebt merbe. Unter foId)en Umftänben \düx

e§ rec^t miUfornmen, ha^ (Stöder, neben §errn t). ^(eift-^Regom

ber ^auptüerbünbete be§ i^^rrn D. ^ammerftein, in einer ^ar=

teit)erfaminlung ha^ gemeinfame !ird)lid^e greifieit^programm

nö^er erläuterte. (g§ enthielt na(i) i^m brei §au^)t^3un!te:

1. grei^eit Dom 6toate, Wk hk römifd^e ^ir(^e fie geniest;

2. greiljeit, hk tt}eoIogifc^en ^rofefforen gu beftellen unb hk

©eiftü^en au^^ubilben, Wk bie römifd^e ^ird^e fie übt; 3. freie

§anb, bie liberale ^arteiin ber eüangelifd^en Slirc^e „gum (Sd^tpeigen

5U bringen", ©inen uierten $un!t fügte, o^ne 3^^^f^^ ^^

«Sinne ber 5IntragfteKer, bcr i()nen fecunbirenbe „D^^eid^^bote"

t)in5u: „(Sr^ebung ber ®enera(fu|3erintenbenten ^u (Sonfiftoria(=
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präfibenten unb — „mit oberoI)ne 33tf(i)of§tite(" — p „tt)ir!li(^en

5lird§enregenten, in bereit §änben bk Seitung bev ^ird^e liegt."

SBir ^idtQXi eben in §QlIe bie Safirc^confercng ber „Sanbe§!ir(^=

liefen eüantjelifd^en Bereinigung"; id) brad^te hie (Sac^e jur

©prai^e unb tüir faxten hie folgenben ^^efolutionen: „1- 3Bir

l^offen, ber ^taat mvhe nid^t üergeffen, ha^ bie Söur^eln feiner

fittlid^en ^raft t)or adem in ber Deformation unb ber iljre

®runbfä|e npatirenben eüangclifd^en ^ird^e liegen. 2. SSir l)alten

e§> für recf)t unb billig, axid) im eigenen Sntereffe be§ (Staate^

liegenb, ba^berfelbe bie eüangelifd^e Ä^ird^e burd§ eine entfpred^enbe

S)otation in @tanb fe^t, if)ren 5lufgaben, namentlid^ in ber

beutfd) = et)angelifd§en Xiiafpora, beffer gu genügen. 3. 3Bir pro=

teftiren bagegen, tt)enn unter bem ^itel größerer grei^eit unb

@elbftänbig!eit ber eüangelifd^en ^ird^e hie greil)eit ber eüan-

gelifc^en Unit)erfität§tl)eologie bebrol)t n)irb, ober in ^irt^en-

regiment unb Sel)r5ud^t römifd^e SSorbilber nad^gealjmt tüerben

foKen. (Sine größere gretl)eit unb @elbftänbig!eit unfrer ^ird^e

fönnen tviv nur baüon ermarten, ha^ unfere beftel)enbe ^ird^en*

orbnung in il)rem urf^rünglidfien @inne gel)anbl)abt unb au§^

gebilbet U^irb."

DZamentlic^ pr 33egrunbung biefer britten %^e]e fd^rieb id^

in meinen SSlättern einen ^luffag, meld^er bie faulen ?Irgumente

(Btbdev^ einer fd^arfen ^riti! unterwarf unb §u einer nocl)maligen

^u^einanberfe^ung mit unfrer reactionären ^artei ü6erl)au|)t

gerietl): „^ie größere greil)eit ber eöangelifi^en ^irdfie nad^

römifc^em 9J?ufter."*) ^er leid^tfertigen "^ehe: „9^om ift t)om

(Btaate frei, alfo muffen tviv e§ ebenfo tnerben" l)ielt id^ hie

grage entgegen: §at benn §err (Stödter gar feine 5ll)nung ha^

Don, ha'^ hie ^Deformation eine gan^ anbere Sel)re fomol)l öon

ber ^irdl)e aU Dom Staate fül)rt ai§> ha§> ^apfttl)um; ba^ biefe

gang anbere Sel)re ein gang anbereg 3Serl)ältni^ üon ^rd^e unb

®eutfc^ = eüang. Blätter 1886, @. 389— 406.
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^taat a[<^ btiv röiniicf}erfeit^5 geforberte §ur (Sonfequen^ I)at, ba^

olfü jene ^rrgumentation wn Uonüjerein uneöangelifd^ tft? 9^id)t

aU f)ätten nicf)t aud) mir bered^tigte grei^ett^forberungen

an ben @taat, S5c|reiiing ber ©emeinben üon ber Iäf)menben

bureaufratifc^en Seöürmunbung ober t)on bem fd^on üon ber

*StaatcAierfa)fimg ueritrt!)eiUen ^trc^en|)atronat „^on allen

föligen , Letten' fd)U)eigt |)err «Störfer, — tüarum? 3SetI e^

iE)m ntdjt um bie greil}eit ber ©emeinbe ^u tl)un tft, fonbern

um bie grei^cit einer ^irci)e, toeld^e hu ©emeinbe be[)errfcf)en

fott." 5tu(^ Ijatte er fic^ iroljl gel)ütet, hie „grei^eit Dom Staate"

fotgerid^tig über Sanbtag unb 9)?inifterium {)inau§ bi§ auf ha^

@taat§oberl)aupt au^^ube^nen. ,Mk ift e§, fragte i(i), mit

bem S5redCjen biefer ,S!ette', §err ^ofprebiger? SSoKen ©ie

aud^ biefe gebrod)en tüiffen, tüeil ja bie 9iömifcf)en fie nid)t

tragen, fo jagen (Sie ha§> offen {)erau§! Ober foH fie, mie bie

^lage über ben gmifd^en ^rc^e unb Slönig tretenben ^ultu§=

minifter fd^üe^en läfet, öerbleiBen, unb nur ber (Sinftu^, ben

feitljer ber ^'ultu^minifter geübt f)at, auf anbere ^erfonen, ettva

auf foniglidje §of|)rebiger übergel)en" . . .? „3öir greunbe ber

^erfaffung Oon 1875 finb allerbingg öon ber ©rraartung aus-

gegangen, ha\^ ha§> eüangelifdje S!önigtf)um fid) t)on nun an auf

eine mefentfict) formale Seitung ber inneren ürc^Iid^en Hngelegen==

{)eiten befd^ränfen unb nid)t feine jetüeiüge perfönlii^e religiöfe

5(nfid)t als „^ette" um bie freie S^etüegung ber ©eifter in ber

£ird^e legen merbe. Sollte biefe SSorauSfe^ung nad^ §errn

@töderS 5Infid^t feitljer nic^t erfüEt iDorben fein, fo laben mir

il)n ein, in biefer D^ic^tung für bie grei^eit ber ^ird^e feine

(Stimme §u erl)eben." — „3Seiter, menn §err (Stöder auSruft,

,bie römifd)e ^ird^e ernennt ^rofefforen, meldte fie totll, fie

hiihct il)re Sllerüer gang naä) Ürd^lic^em ^rincip', fo ift gu ant^^

morten: ja freiließ tl)ut fie ha^, — eben metl fie bie römifd^e

ift (Sie fennt unb mitl feine freie Sßiffenfd^aft, feine mirflid^e X^eo=

logie, fonbern lebiglid) eine il)re ©laubenSbefrete überliefernbe

SJc^fd^Iag, ?lu§ meinem Sebcn. II. 38
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iinb redjtfertißenbe ©d^otaftü, unb fie Wiii md)t, ha\] tt)re Slle-

rifer am allgemeinen Renten be^3 ^eitaltery tljcUneljmen nnb fic^

eine eicjne feI6[tänbige lleber^cugunc] 6i(ben. ^ie elninßelifc^e

5!ircf}c bagegen ix)il( beibeg, nnb mufe e§ mollen, met( fie o^ne

ha^ anftjören mürbe, hie cbangelifdjG, bie .tirc^e ber ^Deformation

§n fein . . . 3Sir brancl^en freie diriftlic^e ^erfönlid)!eiten , bie

in (^ott gebnnben finb nnb nicl^t in HJ^enfdf^enfa^nngen, bie im

freien reblid^en ©eiftcrfam^f mit ben in Q3ol! nnb Qeii Oorljan^

bcnen Tlädjkn fid§ if)ren Sljriftemjlanben errnngen ()aben unb

bal)er aU äd^te Sünger be§ barmtjer^icjen §o()enpriefter§ and^

^Inberen, bie im ßwQ^^^b be^felben g^itgeifte^^ fielen, 6eifteC)en

fönnen. Unb barnm fc!)iden mir fie in bie ßuft ber greif) eit,

in ber allein Ueber^engnng nnb (SI}ara!ter fid^ bilben fönnen,

in bie fena ber freien Söiffenfd^aft; barnm ift i^re ^orbilbung

bmd) eine freie, Don ber „SÜrd^e" nnbeOornutnbete X^eotogie

aud^ eine S3ilbung au§> Ürd^tid^em ^rincip, aber au§> |3roteftan^

tifd)em, eOangelifc^em. SSenn bagegen ein ri)mifd)er Sefnit einen

^laÜ) geben foKte, mie man ben bentfcf)en ^roteftantiömu§ am

fi(^erften unb fdjueüften ruiniren, il)n feiner beften ®eiftc§mcl)r

unb -maffe berauben unb il}n I}ülf(o§ ber großen Ätorität^^

ürd^e in bie 5Irme tmhm fönnte, er fönnte nid§t§ ^effere^ an-

ratf)en al§ bie Ürd^üc^e ^ned^tung unh bamit SDninirnng nnfrer

acabemifdjen X()eologie. — ^er beget)rten grei()eit, „bie Sinfe

in ber ^ird^e ^nm @i^meigen gu bringen" f)ie(t i(^ bie fd^on

mieberl}olt gn fünften ber ^ulbnng berfelben geltenb gemalzten

^t)atfac^en unb ®efid^t§|)un!te entgegen, „^er ^roteftanten-

Oerein ()ö(t fid) gum (S^runbartüel ber Dfkformation, ba)^ in (I()rifto

allein §eil fei unb ha^ biefer §eilanb allein au§> ber Schrift

gu erfennen fei: Oon einer fold^en Partei in S3aufd^ unb 33ogen

be^au^ten, fie moEe nic£)t ben Glauben, fonbern ben Unglauben,

bo§ ift im l)öd§ften ©rabe leid)tfertig gerebet. 5lud) irrt §err

8töder OoUftänbig, menn er bnrcl) ein gemalttl}ätige§ Qum^
©d^meigen = bringen ber Sinfen hie eOangelifd^e ^ird§e §u ftärfen
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meint: (Eintmdjt madjt ]taxl, nidjt ^^iivQcrfneg. ^ie öinfe ift

eine au« ber t)on ©Ott 5ugela]'fcnen nnb regierten (Snttpirflung

unfrer ^ird^e ertcac^fene Partei; fie t)Qt tt)ie jebe gefc^ic^tüd^

ertüadifene ^artci i^re (Sinfeitigfeit, i!)re ^orgüge unb ^J^ängcl;

bie 2öaf)rf)eit§momente, bie fie mit (Sinfetttgfeit l^ertritt, finb

eben hk, tüelc^e öon ben rec^t^fte^enben Parteien t)er!annt unb

üernacfiläffigt merben. 5lber felbft angenommen, [ie ftiäre nur

ein ^'ran!f)eitg]t)mVtom unb n^eiter nichts, feit mann fü^rt hie

gemattfame Q^vücftreibung Don ^'ran!r)eit^ft)mptomen gur ^k^

nefung?" — 3Sa§ enblic^ bie (Srl}ebung ber (S^eneratfu^erinten-

beuten §u „Sifc^öfen mit ober ot)ne Xitel", 5U „mirflidjen

Sit'ird^enregenten" anging, fo l)Oiüe ^tödex bie barauff)in üon ber

liberalen ^^reffe erhobene ^(n!(age auf ^ierardjifc^e ©eliifte mit

bem ^i^^^f ,,^umml}eit" abgefertigt; tdj fonnte boc^ nid^t um^

f)in, bie 5[u!tage begrünbet §u finben. „5lEerbing§, bifc^öflic^

ift nod) nic^t nott)menbig ^ierard)ifc^. SSenn bie politifd^en ^ev^älU

niffe unfre gürften einmal bal}in brängen tuerben, ha§> et)ange=

lijc^e 92otl)bifc^of§amt be§ 16. Sa^rlpnberty aufzugeben unb fid)

allen (Sonfeffionen gegenüber auf ha^ gleidje jus circa sacra

5uriid5U5iel)en, tüenn unfre Slirc^e, Derlaffen Don ber (Btaat^^

gettjalt, il)rer S^orred^te beraubt, in apoftolifd^er 5Irmutl) unb

^c^madj^eit bafteljen wiib, bann mirb fie anftatt ber ^altloS

geroorbenen Sonfiftorien jurüdgreifen nad) jenem Ürd^enregiment-

liefen 5lmte ber perfönlid^en gü^rung unb Seitung, ha^ hk

9tkd)e be§ gtueiten 3al)rl)unbert§ in öljulic^er Sage fid^ fd^uf.

Unb bann merben folc^e Sifd^öfe, in altürdjlid^er 3Seife ^erbor-

gcl)enb au§> ber 3©al)l be§ (^riftlic^en Kolleg, getragen Don hen

Si'räften be§ allgemeinen ^rieftertl)um§ in lebenbigen ©emeinben

unb n)al)r^aft freien @^noben, in apoftolifc^er (Einfalt unb ^e^

mutl) einl)ergel)en tDie l)eute bie alt!atl)oIifd)en SBifc^öfe in

33onn unb 33ern unb merben Dor allen l)ierard)ifd^en ©eliiftett

beptet fein. Söenn fold)e S3ifd)öfe einft !ommen, — ©Ott

grille fie! 5lbcr 33ifd)öfe, mie ber „^dd)^bott" fie ben!t,

38*
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Sifd^öfe, bie i()re dJetualt ntd^t ableiten tDÜrben quo ber ®e=

mcinbe, foubent an^ Delegation be§ föniglidjen ^trd)enregiment§

über au§ einer unmittelbaren göttUd^en Snftitution be§ „§irteu=

anit§", um nait met)r aU conftftorialer 9}lac§tt)oEfommenI)eit über

bie ^aftoren unb ©emeinben §u t)err[c§en, S3ijc^öfe, bie fic^ um

ben vSummepi§fü|)U§ brängen ipürben lüie bie §ofbif(^öfe um

ben Sonftantin, — öor benen bel)üte un§ ^ott SDenn in benen

bie geborenen gierardjen nid^t gu crfennen, mürbe un§ tro|

bey auf bieje 5(uffoffung gelegten S3annfprucf)e§ ber „Dumm==

Ijeit" nid§t möglid^ fein.''

Da§ mar olfo bie „gröjsere greif)eit ber eoangelifc^en ^ird^e"

nad§ |)errn ü. |)ammerftein unb ©enoffen. (^§ mar unfren §od§^

Ürd^lid^en Uorbel)a(ten, in ultramontaner SSeife felbft S3egriff unb

@|)rad)e p fälfdien un\> hk ^ned^tung ber (£l)riftenl)eit unter

bem Slitel ber gre[l)eit gu forbern. Unb mir mußten mit ber

9}Zöglic^feit red)nen, ha^ biefe gorberung mie nadl) ber römifc^en,

fo auc^ nad) ber )3roteftantifd^en ©eite ^in ein ftaatlic^eg iänt=

gegenfommen finben merbe. ^a§> (Zentrum mar bereit, ben

$ammerftein'f(^en Einträgen ^Wav nid^t Ijinfid^tlid^ ber S)otirung

ber eüangelifd^en ßanbe^firc^e, aber boc^ gu il)rer eigentljüm^

lidjen „33efreiung" feine ^ülfe ^u leil)en, unb auf proteftantifc^er

(Seite maren burd^ bie ^rd^enjjolitif be§ dürften S3i^mard hk

SSegriffe bereite fo öermirrt unb bie Suft berma^en mit romani^-

firenben SJ^ia^men erfüllt, ha^ felbft ein SJ^ann )x>k §err t). D^auc^-

^anpt, unfer ftjnobaler gractionSgenoffe unb 9}?itbegrünber ber

Deutfd§=eOongelifd)en 33lätter, fic^ §u einer freilid^ balb niiber^

rufenen TOtunter^eid^nung unb ^ertl)eibigung ber §ammerftein'fd^en

Einträge fortreiten lie^.*) „Wan fd§üttle, fd^rieb i^ barum am

(Bd)lu^ meinet ^tuffa^e^, ben ©inbrud biefer lioc^conferöatioen

5lction uid^t Don fid^ ab mit bem ©ebanfen: ba^ alle§ ift §u

abfurb, §u läc^erlid^ unb barum unmöglid). Sn SO^omenten, in

*) 2)eut[^=eUQng. S3Iätter 1886, 8. 500 f.
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benen große tragcnbe ©runbfa^e eine^3 (^emetntrefen« jo 5U-

famnienbrecfjen trie gegentütirtig bie feit brei^eljtt Sal)ren feft^

gehaltenen preufeifdjen ^ofitionen gegen bie Uaticanifd^e ^irc^e,

ift Ung(au6(ic^e^3 nid^t unmöglich- Sei) fage mir auc^, e§ ift

unbenfbar, bay^, unjrc D^egierung jo alle eDangelifd^en ©runbfä|e

ücrgejfen, )o bie tragenben Gräfte be^ beutfc^en ^roteftanti§mu§

unb it)re üitale 33ebentnng für ^renfeen unb ^€ntfd)(anb öer^

fcnnen follte, ha^ fie fo gottüerlaffen fein follte, um p einer

9iomamfirung ber SanbeeÜrdje, tüie biefe ^artei fie anftrebt, bie

i^anb 5U bieten. Snbeß, große ürc^enpoUtifc^e Meberlagen unb

get)Igriffe t)aben tt)re ßionfequen^en, unb iüenn fo öiele auf hie

t\vdj[id]en ^inge begügtid^en @taat§grunbfä|e politifc^en D|3l3or=

tunitäten geopfert Sorben finb, n:)arum nic^t auc^ biefe?" ®(üc!-

(ic^ern)eife fanb e§ gürft 33i§marc! boc^ nicf)t oppi3rtun, hen

Öoi^conferDatiöen bie eüangelifc^e SanbeSürcIje ()rei§5ugeben tDie

ben Ultramontanen bie römifc^ -fatt) oüfcTje; bie §ammerftein'fd}en

^^nträge blieben unangenommen, greilic^ auc^ unabgetüiefen;

fie fonnten noclj Sal)re lang in Gonferen^en , @t)noben unb

^irc^enblättern Ujeiterfpufen unb in einer ß^^^lage, in melcf)er

hk (Soangelifcl)en aöe ©ntrad^t unb antirömifd§e @d^ärfe nötljig

gel)abt Ijätten, fortfal)ren bie ©eifter gu oertoirren unb ^u ent-

gmeien. 9J^ein f(^arf abfertigenber ^uffa^, ber im ©onberabbruc!

bret 5luflagen erlebte, fanb öielfad) marme ßuftimmung, bicnte

aber anbererfeit^ aud^ bagu, bie abgefertigte ^^artei Don neuem

miber mic^ aufzubringen.

5lber bie 55ermirrung ber ©eifter in 5*^lge be§ :preußif(^:=

ri3mifc^en 5lu§gleid^§ follte noc^ Ujeitere 3Sellen!reife ^ie^en unb

ben ganzen Umfang unfere§ öffentlichen Seben§ ergreifen, ©leic^

im näd)ften Sa^re 1887 trat in unfrer 9f?eid§§politi! ein 3^i?if<^en^

faß ein, ber mir ein alte^ SSort ouö fd^limmfter ^Ijeinbunb^jeit

— „^eutfd^lanb in feiner tiefften (Srniebrigung" — in§ ©e-

bäd^tniß rief, mäljrenb er bie große 9}?enge unfrei ^o[ie§> gleid)=

gültig ließ ober oon ber fogenannten patriotifc^en ^reffe bejubelt
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luarb. (£ine fran^öfildje Slricggc^efaljr Wav Imp)) an un§ Dor<

übcri]e9ani]en, bie Stegieruiic] Dertangte eine ^eereööerftärfuntj,

tueld^e für ein ©eptennat geftd^ert luäre, ha§> (benimm brol)tc

bie 35ür(ai]e 5U galt gu bringen; hk (Sntfc^eibung Ijing Don

neuen ÜJeicptacj^iüa^Ien ab. ®a liej^ ^^apft Seo, itm ]id) ben

dürften 33i-5niarc! n)eiterl)in gu Derpfüc^ten , an feine ^ertrauen§=:

männer im (^^entrum bie imperative SSeifung ergeben, für bie

9iegierung ^^u ftimmen, inbem e§ im Sntereffe ber Slird^e fei,

bie 9ieid}^5regierung auf biefe SSeife gu lüeiterer 9^ad^giebig!eit

in ben bcutfdjen 5!irc^enangelegenl)eiten, fomie §ur S3efd^affung

einer beffercn äuJ3eren Sage be§ ^apfte^ moraüfc^ §u l)erpfüd)ten.

®iefe SBeifung uu^te ber D^egierung abfolut nic^t§; bie päpft-

lid)en SSertrauenSmanner behielten fie in ber Xafd^e, bie Partei

ftimmte tDiber ha§> @eptennat raie @in SO^ann. 'ähex ber $apft

erntete feinen ^an! in ^Sorten unb in Si^erfcn; bie faiferüd^e

^tjronrebe fprad^ i^n a\i§>, bie proteftantifc^e unb patriotifc^e

treffe I)al(te üon it)m lüieber, ber tolle Xraum nou einem Ijodj-

politifc^en S3ünbni^ be§ römifd)en ^apfttl)um^5 unb be§ beutfd)-

proteftantifc^en ^aifert^um§ Ijatte neue 9^at)rung ertjalten. 51(1=

gemein nafyn man an, ha^ gürft ^i^mard jene Snterceffion bc§

^apfte§ in dlom erbeten geljabt: ha§> tv'äxe bann ha§> beutfcl^e

Dieid) in feinen inneren ©djmierigfeiten beim römifc^en @tul)(

um $ü(fe bettelnb geujefen. 5(ber aud) menn bie ßinmifdjung

be§ ^apfteg unerbeteu erfolgte unb nur banfbar angenommen

ioarb, — voa^ für bemütl)igenbe unb erfdjredenbe ^erpttniffe

be§ beutfdjen 9^eid§e§, mcld)e bie fül)renbc ^legierung mitOer=

fd^ulbet l)atte, machte ber ^;3rgang offenbar! (S§ gab alfo im

D^eid^e eine gro^c, mäd^tige Partei, meld)e il)re politifc^en 3Sei^

fungen t)on einem au^märtigen, 3Settpolitif treibenben ©ouoerain

empfing; ja — barüber l)atte ber ^^apft bie fidj fträubenben

(^entrum^mitglieber fet)r beutlic^ beleljrt — jeber im Oaticanifd^en

©inne „gläubige" S!at§olif mar in feinem ©emiffen Derbuuben,

auc^ in einer fo meltlic^en @ac^e Ujie eine SDZilitärüorlage, toenn
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ber '^a\))t berfelOen ein ürdjlid^ey Sntcreffe abgcuianu, ftdj feine

)joüti](^c S^altnnc; Don dlom an^ üorfc^rcikn ^nJafjen. „^a§>

ollcg, fd^rieli id) in meinen blättern, ift nllerbing^^ nic^t gan^

neu. Man fagte ]"ic^'§ nnter ber §anb, ha)^ ha^' bie ©on-

]equen5en be^^ lUtrantontaniSmu» unb ^^aticam^mny feien; man

Itiv eö in ber civiltä cattolica unb fUifterte fid) §u, bag bie

bcntfc^cn unb prcnf3if(^en DUimUngc luol)! nadj biefen ©runb^

fäl3cn Ijanbeltcn; aber btcfe felbft raatjten fic^ bod^ 5U benfelbcn

nic^t offen gn befcnnen, nnb bie Dbric]!eiten, bie Patrioten, bie

^roteftanten in SDeutfdjIanb erfannten biefe ^rincipicn nic^t an.

^eutt erfennen fie fie an; bie äufeerfte ^octrin ber civiltä catto-

lica, ha]^ ber römifdje ^apft im Sntereffe ber Slird^e in jebe

8taatc^anc3e(e(3enl)eit, and) in Wiiitäx- unb (Steuerfragen, brein=

gureben t)a6e, tmrb \)on ber Diegierung ban!6ar acceptirt, Don

ben ^atriotifdjen Parteien, Don ber regierung§freunb(id)en treffe,

Don Xaufenben beutfd^er ^roteftanten aU etn)a^ gan§ 9ie(^t==

mftfeigc» unb i()nen §od)tDi(Ifommeneö begrübt. 9Ziemal§ t}aben

bie ultramontanen unb oaticanifdien ^octrinen im geeinten

^eutfdjfanb fold) einen öffent(id)en Xriumptj gefeiert luie in

biefen Xagen; jubelnb 5iel)en bie Derblcnbeten Xrojaner ha§>

Derberbenfdjmangcre 9^o§ in i^re SO^iiiern. (Bic^t man benn

nic^t, ba^ e^^ eine I)öd)ft ^meifd^neibige SBaffe ift, beren eine

(Sc^neibe man bem ßentrnm ^ufeljrt, um c§ gu Xobe gu treffen?

^aB man einen ^runbfatj unb ^i^organg accej)tirt, !raft beffen

ber ^apft — fei'ö Seo XIIL ober einer feiner 9^ad^foIger —
in einem ebenfo fritifd^en 5(ugenblid biefclbe 5(utorität ebenfogut

miber bie 9?egierung in bie 3Bagfc^a(e tDerfen fann? ^^at ber

^apft ha^ 9f?ed)t, felbft in rein politifdjen 5(nge(egenl)eiten bem

beutfdjen 9f?eic^^5tag, fotoeit er au^o ^tat()o(ifen beftel)t, brein^u-

reben, bann finb mir ma()rr)aftig mieber in bie ßeiten .^^einridj§ IV.

unb ©regorö YII. prüdDerfe^t; nur mit bem Unterfc^ieb, baf3

e<5 bamal^ nod^ beutfc^e 53ifd)bfe gab, W im (^egenfal^ pm
^apft feft am .^aifer Ijietten, unb ha^ hainaU ber ^apft nodj
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ge^ordjen a% ben 9}?en]d)en" in feiner ^nmenbung auf ^a|)ft

nnb ^aifer für ben
,,
gläubigen" S!Qtl)oIt!en nod§ nid^t fo nn=

§tüeifc(()aft wav tüie ^eute ... 3n ber %i]at, Xüiv t)aben c§> tueit

gebradjt im jungen beutfd^en 9^eic^, — b\§> an bie ©terne iDeit!

@o tueit, bog ber ^apft mit „im^eratiüen SSiinfc^en", tüie fie

fein ^önig nnb gütft feinen Untertljanen in§ Parlament mit*

geben fann, bem beutfd^en ^oifer eine gegen ha^ bro^enbe %n^^

lanb unentbel)rlid§e 9}ä(itärt)orIage burd^bringen !)elfen mu§; ha^

bie 9^eic^§regierung bafür bie moraUfd^e ^erpflidjtung jubictirt

befommt, bem ^a^ft in unferen inneren 5lngelegen^eiten §u

SSiüen gu fein, ja t^m auf Soften beg itaUenifd)en @in(}eit§'

]taatt§> eine „beffere äußere Sage" ^u fd^affen. 3ft unfre ^eid)^^

:|)oliti! unfd^ulbig an biefer tief bemüt^igenben (Situation? ^iefe

Situation ift bie grud^t einer ^olttü, hk für ibeale ^rincipien,

für bie religiöfe ©runbfroge in ^eutfdjlanb nidf)t§ übrig Ijat,

t)k bk religiöfen SJ^äc^te ber ^qü nur unter bem ©efidjtSpunft

^olitifd^er ©d^ad^figuren mürbigt unb barum unter üoEfommener

9f?üdftd^t§(ofig!eit gegen ben ^roteft beutfd)er ^Deformation ein

S3ünbni6 ^lüifd^en beutfi^em ^aifertf)um unb römifc^em ^apft^

l^um angefponnen I)at, — natürlid^ um auc^ (e^tere^S an ben

)3olitifd^en Xriump^magen gu fpannen; bod) „meldjer Slluge fänbc

im ^atican nic^t feinen 9J?eifter?" 3Sir ()ätten'g auber^^ unb

beffer ^aben !öunen im jungen beutfdjen Dieid^ ; mir f)ätten uor,

mä^renb unb nad) bem Daticanifd^en Soncil ein romfreieö ^eulfd)*

(anb !)aben löunen. 5lber nun ift, mit bem greifen S^öUingcr

5U reben, bem beutfd)en dieid^e ber ^eim unheilbaren ©iec^^

tf)um§ eingeim)3ft. @ott beffere e§!"

T)ie\ex 5luffa^ über „^ie ©inmif^ung he§> ^apfteö in bie

beutfc^en 9f^etc^§ange(egenl)eiten " machte einige ©enfation; hk

3IEgemeine S^i^ung unb felbft bie ^reu^gettung brudten i^n ab.

5lber mie traurig mar e§, ha^ meine (Stimme bie ein5ige tpar,

meiere fid^ öffentlich in biefem (Sinne äußerte, mät)renb hk be-
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beutenbften S3Iätter Don Setuunberumj für hax toeifen grteben^-

pa\>\t, öon (5cf)abenfreube über ha§> Ijeremgefallene (Zentrum itnb

üOtt Verleugnung ber ^Deformation trieften! „Sc^ ^ord^te nad^

allen (Seiten, fc^rieb mir ein fübbeutfc^er 5lItfatl)oIi!, ob benn

nid^t in ber furd^tbaren ^ife, in bie un§ bie S3t§mard'|d}e

^oltti! gefü{)rt tjat, bie gro^e proteftantifd^e ©onfeffion it)re

'Stimme er()öbe. ®§ mar umfonft; a(§ ob fie nic^t ejiftire ober

i^rer 3Sergangenf)eit uneingebenf fei, fo ftitt blieb e§. ©nblic^

S^re (e)timme, unb fo tt)af)r unh äd^t! Reifen tüirb'§ freilid)

nid^t^; aber «Sie l)abm S^rem @eli)iffen, 3l)rer Sonfeffion unb

unferem 55ater(anbe genugget^an." — Sei) lieJB no(^ einen §tr)eiten

5(uffa^ folgen: „9^ac^ ben 3Sat)Ien." ^ie 9^eid^^tag§maf)(en

tüaxen ^u fünften be§ <Be\)knnat^ aufgefallen, unb gtüar i)atten

bie üorn:)iegenb |)roteftantifd^en 9?eidf)§t()eile gegen bk Dom (Zentrum

bel)errf(^ten ben ^(u^fd^Iag gegeben; ber burd§ bie Strieg§gefat)r

erregte ^atrioti^mu^ ber beutfd)en ^roteftanten War ber 9fieid^§^

regierung ^u §ülfe gefommen. ^a§ conftatirte ic^ Oor ber

Deffentlic^feit, inbem id) micf) jugleid) über ha^ unfelige, tvk

auf baö Zentrum ^ugefc^nittene 2Sal)Igefe^ au^fprad), ba§> nur

in SO^omenten tieferer nationalen (Erregung feine (Sc^ulbigfeit

tl)ue. (iin ^an!, rtjie il)n ber ^a)3ft für feine erfolglofe Snter^

Oention erl)alten l)atte, lüarb bem beutfd^en ^roteftanti^3mu§ nid^t

5u ^X^eil, njeber in ^Sorten nod^ in "ilfiaten; bie 9Deid^sregierung

l)atte ja ben ganzen SSorratl) i^rer Sieben0rt)ürbig!eit für hen

römifd)en (Stuljl unb ben einl)eimif(^en Knaben 5(bfalom

nötljig. 3n roelc^er (Stimmung bamal§ fübbeutfd^e ^roteftanten

il)re Oaterlänbifd^e ^flidjt tl^atcn, barüber mag folgenber ^er^en^^

ergug eine§ rl)einbat)rifd^en 5(mt§rid&ter§ 3^ug»^6 geben, ben ic^

ebenfalls ^um ^an! für mein freimütljigeg SSort erl)ielt. „3Benn

man in S3erlin bie ©ocialbemofratie fürchtet unb fid) be^l)alb

bem ^a|)ft in bie 5lrme njirft, fo fommt man au§ bem Sf^egen

in bie Xraufe. @§ ift ber größte geiler, gu glauben, Dafe ber

$apft!atl)olici§mu§ n^ie er ift, jemals ein ^reunb ^reu^en§
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Uler^cn fönntc; lücr unter jiibbbeiitfdjen S!at()o(tfcn lebt unb bte

^[ugen offen l)at, bcr allein wirb ben infernalen i^ajj mürbigen,

ber ^ier gegen ^ren^en l)errfc^t. 516er audj tuirfltd^e greunbe

^^reH)3en§ l)aben angeficljtö folcl)er Xl^atfadjen bie Siebe gu biefem

(Staate an§> blntenbeni §erjen geriffen. ©ie ^aben fidj gefagt:

^reu^en ift unb Ueiht ber principienlofe greimanrerftaat." Unb

eine fpätere fübbentfc^e Stimme überbot biefe noc^ — nid^t an

33itter!cit, aber an ernfter Mage: „ (S^ getjt l)ier§nlanbe Oielen

gut unb beutfd^ (S^efinnten fo, ba% fie fidj aud) bie Siebe gu

^\iifer unb 9^eic^ au§ bein ^er^en reiben, inbem fte ftd) fagen:

oiet größere (^üter raubt un§ bie§ 9^eid), al§ e^ un§ gebradjt l)at."

^te ^enuirrung be^ä beutfc^en (S^etüiffen^S unb hk ^kr^

leugnung ber beutfd)en Deformation feiten^5 ber ^reu^ifc^en 9^e^

gterung follte nodj Diel größer rt)erben; fie befd^ränfte fid§ ntd)t

auf einzelne Oerljängni^ooHe 9}?i^griffe, fie ioarb ©t)ftem, ober

oielmeljr fie mar e§ ]d)on feit Saljren geloorben. (Sin ruere in

servitium papatus mar feit bem 9^iebergang be§ ^ultur!ampfc§

bie Sofung unferer inneren ^^olitif. ,,SO^an follte e^!> §mar ntdjt

für möglich Ijalten, fd^rieb mir §erinann 33aumgarten, aber c^

ift fo, baf^ bie ^l)antafie Dom 3iifömmenmir!en Oon ^'aifer unb

$apft in unfren l)öd)ften ©paaren t)eute mieber ftarf fpuft." 3Senn

bie ueuernannten röinifd^en S3ifc^öfe, biefe S^enegaten il}rer Oor=

Oaticanifdjen Ueber^eugung, i()re ©in^üge l}ielten, il)re eintritt«--

aubien§ l)atten, bann mürben fie mie beutfd^e dürften geeljrt;

bie 3Sad)en präfentirten, ))reuf3ifdje 9kginient§mufi!en gogen

fpielenb ooran, bie gürften^immer ber 53al)n^öfe mürben it)nen

gut 3]erfügung geftellt, Dberpräfibenten unb commaubirenbe

Generale Ijatten il)nen ben erften S3efuc^ gu mad^en. @ie fa§en

auf (Sljrenplägen an bey .taifer^3 S5:afel, menn fie nid^t mie ber

33ifd)of oon 3)tünfter Oerfc^mäljten p fommen; bagegen al^^

einmal eine folcl)e ©inlabung fid§ an ben altlatljolifdjen S3ifd}of

Oerirrte, ber tl)nen rec^tlic^ gleic^ftanb unb ein befferer dJlaun

mar aU fie alle, mürbe tl)m blefelbe ^ag§ ^uoor mieber ah^
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gcjdjneben iinb ^ur ©ntfdjäbiijmu] eine ^rinataubien^ angeboten,

bie er unter foldjen Umftänbcn abletjnte. ^Un^ für it)re

]c^(ed§teften Unternehmungen maren biefe römtfd^en ^ifd]öfe be§

moraHjd^en ^ciftanbeS ber 9iegierung geinlB- 'äU man in

5(adjen jene 5er(um)3ten Seinrannbftüde auöftellte, an beren §er:=

fünft au^3 beni stalle üon 33et()(el)em fein Dernünftigcr 9J^enfd)

glaubt, nal)mcn @^i^en ber (Staat^36el)örben, barunter audj

^roteftanten, an ber „er(}ebenben %dev" %i)Q\l, unb al§ ber

33ifc^üf uon Xrier jene „ lüdenljaften ©tofftI)ei(e", bie er für

ben fitod S^rifti au^Sgab, bem fat^olifc^en ^olfe gnr Wboration

barbot, )o leiftete bie 9iegierung biefem unn)al}rl)aftigen , Uolf=

üerfül)renben Unternef^men ^orfpann, inbenx fie für bie 3ßaII^

faljrer (S^-tra^üge auf ben (Staat^ba^nen anorbnete. ^ie loieber-

^ugelaffenen Orben, obtoof)! über i()re propaganbiftifcfte ^enben§

fein 3^^^fci ^oar, burften fici^ über unfre giuren ergießen iDie

ein §eu)c^redenic^n:)arm ; @taat^3eigentl}uni tvk bie fd)öne ßaac^er

^(bteifirc^e mürbe it)nen al^ 9)?orgengabe bargebradjt; auf §o^en^

jollernfd^eni Gebiete weiijte ein römifc^er 5lbt hk neuerbaute

8taat^bai)n ein; auii) bie nid^t pgetaffcnen Sefuiten burcl^^

fc^iüirrten ^eutfdjlanb unb fünbigten in (Sdjlefien ungeftört if)re

©jercitien an. ^em allen gegenüber erfc^ien ber ^roteftantt§mu§

tvie ein aufgegebene» 2)ing. „stören @ie hen confeffiouellen

grieben nid^t", antwortete ber (Btattl^aiiei t). 93Zanteuffe( einem

coangeüfdien ^^farrer, ber fid^ über römifdje ^rofeltjtcnmac^erei

im 9}?e^er @|3ital beflagte. 9J?od^te ein äJ^ajunfe, ber TOtöer=

faffer jener „ @efct)id}t§(ügen '^ in benen bie ^oIjen^oKern a(§

9ieidj§0errätl)er gebranbmarft n^aren, ha§> ^Inbenfen fiut(}erg in

ber benfbar fc^ünblidjften 2öeife bcfubeln, er lourbe boc^ fönig=^

lic^ preufeifc^er (Sd^ulinfpector. ^^od)ten bie 33ifd)öfe conöertirenbc

^roteftanten im SSiberfprud^ mit i[)rer eignen ^irc^enleljre tnieber-

taufen (äffen, um fie bem römifc^cn ^olfe aU^ getuefene Reiben

bar^ufteüen; mod)te in ben gemifdjten ®(}en, in ber confeffiouellen

©r^ieliung öermai^ter 3J?ifd}el)enfinber bie cDangelifc^e 5l'irdjc
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Uebergriff unb Ibbnid) erleiben, fo uiel fie moUte, — bie Ü^egie-

ritncj fdjroicg, mib tuenn einmal in Xrier ein be§ 5linberbiebftal)l§

unb ber öffentlicl)en Süge überfitljrter Merüer Don hen @erid)ten

üerurtl)eilt tvarb, fo l)alf fönicjlid^e SSegnabigung au^^. (Sine

luie llnfraut aufgefc^offene nltramontane ^reffe erging fic^ nn==

geftraft in jeber §erabn:)ürbigung unfrer (Eonfeffion; ber ^a)3lan

SDa^bad^ in ^Trier fd^rieb in feinem ^aulinu^blatt: ,,^ie §unbe

freffen am greitag t^l^ifd), finb alfo feine S!atl)oli!en; bie §unbe

feiern nidjt ben ^abbatl), finb alfo feine Suben; bie §unbe finb

^roteftanten": fein ©taat^anraalt rül)rte fid^. Slber tuie fönnte

id^ fie l)ier aße auf^äljlen, bie l)unbertfad)en ^niebeugungen oor*

ber römifd^en Slircf)e unb '»prei^gebungen ber eüangelifd^en, njelc^e

nunmeljr jur |)reu^ifd^en @taat§raifon gel)örten; in ber 90?o=

nat^c^ronif meiner ß^^^f^^^t Ijcibe id^ fie Sabtgänge l)inburd)

regiftrirt. @§ n^aren ßwftönbe officiell eingefül)rt, meldje bem

Ä^ronprin^en ha§> flaffifd^e SSort abnöt^igten „Wan mirb boc^

nod§ fagen bürfen, bag man eoangelifc^ ift"; e§ \vai, a[§> njenn

^reufeen ein römifd)*!atl}olifd)er (Btaat getüorben unb bie be^

rühmte 3ufunftöfd)lac^t auf branbenburgifd^em @anbe, luie aud^

ultramontane Stimmen au^brüdlic^ bel)aupteten, ^u it)ren fünften

bereite entfd^ieben märe. — ^iefelbe @tidlitft mattete aud^ in

ben beutfd^en 90'^ittelftaaten, meldte unter proteftantifd^en 9^egie==

rungen ftanben. 3n S3aben, mo man einft bem ©rjbifdliof oon

greiburg fo tapfer miberftanben ^atte, beugte fid^ fegt ber §of

oor ben Hnmafeungen unb Ungegogenlieiten be^ inlänbifd^en ^apft-

Dicar^; an ber Sut^erfeier bagegen l)atte man fic^ in ^arl§rut)e

fo fleinmüt^ig l)erumgebrüdt, ha^ einem fübbeutfd^en Patrioten —
id^ f)abe @runb gur SSermutl)ung, bafe e§ ^^rofeffor ^ermann

S5aumgarten in ©trafeburg mar — bie ©alle barüber übergelaufen

mar. „(£§ gibt, fd^rieb berfelbe au$ btefem 5lnla| in ber S3aDifc^en

Sanbe^geitung, feinen t^örid^teren unb feinen t)erberblid)eren,

unb bod^ l)eut5utage fo meit Verbreiteten SSa^n, al§ ben, ju
meinen, Uc beutfd^e Station merbe bie grage il)rer religiöfen
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unb nationalen ©elbftänbicjfeit jenuilö ^ur ©ntfd^etbung Dringen,

nienn fie biefelbe md)t genau an beinfelkn fünfte tt)teber auf=

nimmt, tüo bie Deformation fie aufgegriffen t}atte." 3ßie e§

aber in S^öürttemberg auSfat), ba§ öerriet^en un§ bie grünen

^^efte, Ujelc^e an§> ber geber einiger tapferen fc^mäbifc^en Pfarrer

um bie 9}Zitte ber ad^t^iger 3al)re in §alle gu erfcf)einen he--

gannen. @ie tt)iefen ftatiftifc^ nad^, ba^ eine Sf^egierung, lüeldje

hk geigf^eit get)abt {)atte, hen legten bem öaticanifc^en ^ogma

tt)iberftel)enben bentfdjen 33if(f)of 5ur Untermerfung 5U brängen,

trot3 it)re§ proteftantifd^en 9^amen§ bie ^ermaltung eine§ gu ^tvei

•dritteln eOange(ifd)en 2anbe§> fo fütjrte, U)ie bie !att)oIif(^e 516==

tt)eiüing im S3er(iner 5lnltu§minifterium fie nid)t glt)ec!bien(i(^er

f)ätte fü(}ren fönnen.

23ot)in tuaren tüir in unfrer bentfdjen ®efd)id^te gerat^en?

^n iDelc^em 5Ibgrunb ber 3Serfä(fd^ung berjelben ftanben tüir!

(Siner ber berufenften Sutt)erfeftrebner, §einrid^ öon Xreitfd§!e,

I)atte 1883 ben 5ln§fprud§ getl)an: „(Seit bk römifd)e £ird)e

mit ber Unfe^lbarfeit be^ ^apfte^5 it)r legtet Söort gefprod)en

l)at, empfinben mir ft^mer^ürtjer benn je, meldte ^luft bie (S^lieber

unfrei ^olfeg trennt, ^iefe ^luft 5U fi^üe^en, ba§> ebangelif ^e

(5I)riftentf}um mieber alfo gu beleben, ha'^ e^ fät)ig trirb, unfer

ganjeö ^oU ^u be^errfd)en, ha^ ift bie Aufgabe, iüeld^e Wir

erfennen unb fpätere ^efd^(ed)ter einft (Öfen foHen.'' 5Iber maren

mir nic^t, nad^ f)offnung§t)oIIen ^Infä^en be§ beginnenben 3a^r=

I)unbert§, tion biefer 5(ufgabe meiter abgetrieben aU je? §atte

es feit ben 3^iten be§ breiBigjäljrigen ^riege§ unb eine§£ubtDigXIV.

einen gefc^id)tli(^en SO^oment gegeben, in melc^em ha^ ©rbe ber

Sieformatton in ^eutfc^tanb gefät)rbeter gemefen märe? ^er-

laffen, preisgegeben t)on ber 8taatögema(t, bk feit 3a()rt)unberten

ba^^ ^rotectorat ber eöangelifd)en 5lird§e geführt t)atte, unb nun

tf)rer t)eiUgen ^erpfUdjtung berart Derga^! Snnerlid^ gerriffen

Don Parteien, oon benen bie mädjtigfte, am Dluber fitjenbe fidj

mit romanifirenben Sbealen trug, bie greit)eit§principien ber
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Diefonnation Dcrteuijnetc unb bie pä)3[tltcf)en Xrtiimplje in ^eutfdj^

(anb (]av nicljt fo übel fmib. Umringt unb auf jebent fc^tuadjen

^^unfte angefallen Don einer feinblid^en '^lad^t, ber an Organi==

fatiüu, an fanatifc^em @ifer unb njeltlidjen §ü(fKnütteln nic^t§

g(eidj!ani, unb raeld^e bie „le^te ^^lad]i auf bem 33ranbenburger

©anbe", hk 9^e!atI)o(ifirung 2)entfcl)(anb§ offen auf if)re gaCine

gefc^rieben l)atte. Unb biefer dJlad)i t^at bie angeblich paritätifc^e

©taat^geinaU allen ^^orfdjub, n:)äf)renb hie breite SJ^enge ber

9Zation fic^ fetbftoergnügt in ^entfc!)lanb§ 9)^ad}tfteHung fonnte,

ibren materiellen Unternef)mungen unb Vergnügungen nadjging

unb ben alten Streit §tt)ifdjen 9?om unb 3Sittenberg al§ iel)r

gleidjgiiltig anfal). ®$ mar mir inmitten biefeö (5lenb§ ein

l)ol)er Xroft, ba^ mit mir, bem ^l)eologen, beffen Urtljeil natürlich

Don Dornljerein für einfeitig galt, grofee §iftori!er, Tlänmv, meld}e

in bk bauernben SebenSbebingungen unfrei Volfe§ einen tieferen

(iinblid ^atkn aU gürft 33i§mard mit feiner Sf^eal- unb 9}coment'

politü, in ber 53eurtl)ei(ung unfrer Sage mefentließ ^ufammen-

ftimmten. Sd) f)ahe foeben §. O. Xreitfd^fe ermähnt: fein ^Inti-

^obe, §ermann S3aumgarten, ber ®efd^id§tfc^reiber ^arl^'Y.,

mar in biefem fünfte gan§ mit il)m einig. @§ mar ^u Einfang

1887, balb nac^ bem preufeifd^n-bmifdien grieben§fd§(u§, bag

id) Don it)m einen trefflidjen 33eitrag für meine Blätter erl)ielt,

„S'^ömifd^e ^rium^l)e", eine ernft marnenbe Ueberfic^t ber ©iege,

meiere bag ^a|)fttl)um neuerbingS giemlic^ überall, infonberl}eit

in ®eutfd§lanb, unb ^mar mit §ülfe unfrer fatt)olifirenben Drtlio-

bojie, baoongetragen. „diejenigen, meldte l)eute greunbfdjaft

mit 9^om |)rebigen, l)ie^ e§> §um ©d^lufe, finb bie rid)tigen ©nfel

jener Sutl)eraner, meld)e bem großen Slurfürften fein Seben lang

entgegengearbeitet l)aben unb gelegentlid] öor bem 33ünbni^ mit

ben ^olnifd)en Sefuiten nid^t gurüdgefc^redt finb. (Sel)r lange

ift bann biefe 9fiid)tung in ^^reu^en ül)nmä(^tig gemefen, aber

feit fünfzig 3at} ren ^at fie fiel) immer ftärfer mieber geltenb

gemad)! 5ln ben Xrium)3l)en, meldte 9^om feitbem über ^reu^en
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errungen I)Qt, f)Qt fie ben tücfentlidjften 5(ntl)ei(. . . . 3Ba§ ^rote^

ftantis^mu^^ unb ^tatf)olicl^5mu^5 für ha^ Seben ber mobernen 3EeIt

bebeuten, baruber (ä^t bie Q5ert]angenl)ett feinen S^^eifel '3)te mx^

t]cl)eure (>3efa[)r cine^:^ unit)iberftel)lid}en Vorbringend ber römijcljen

^ircfje au§ eigner traft, t)or n^etc^er mand^e erfdjreden, e^iftirt

nid^t; biefe fc^einbar !oloffa(e SO^ac^t ift mefentltcl^ ha^ 5i^er!

unfrer ^djiDäc^e unb 2:()orC)eit. 5Iber frei(id), für jebe^ Volf

ift btc^I)er ber Tloment frittfd) geUjefen, tt)0 feine ^?ac^t fic^

glänjenb er{)üb; t)a§> tjaben Spanier, gran^ofen, (Snglänber nac^

einanber erfaf)ren. 5Utd) un§ bro^t unjtneifelfiaft hie ©efaljr,

ha}^ bie §ei(igtl)ümer be§ inneren 9Jtenf(^en öon einem (S^efc^Iei^t

geringfd^äljt iüerben, \veld]e§> in Wladjt unb ®enug fdjtDelgt."

^a§> tuar mir au^ ber (Seele gefc^rieben, aber tva§> Dermocöte

ber (Sin^elne, tva^ üermodjte ein befdjeibener ^rofeffor ber

Xf)eologie in ber ungeljeuren trife feinet SSo(!e§ auf ßeben

unb %o\)? 2Sa§ er fonnte, \vax ber 33erfuc^, bie (^(eid}gefinnten

im beutfc^en :Öanbe nod^ einmal gu einem mannl)aften 3Siber=

ftanbe auf5nrufen. Unmittelbar an hi^ letzte ftaatlii^e 3Baf|en*

ftredung Dor 9^om fd^Io^ biefer Vorfa^ fid} an — ber (^ebanfe

be§ (£üangeüfd)en S3unbe§.

©§ tnar inmitten aüer iöebrängni^ ein (Sd)idfal§^umor,

ha]^ biefer ®eban!e in 9iom geboren tDerben foKte. Sd^ mar

mit meinem Don fd^merer S!ran!l)eit ert)oIung§bebürftigen @oI}ne

im grüfjitng 1886 nacf) bem (ieblidjen, forgenfreien (Saprt

gegangen; nadj brei erquidenben 3Sod^en blieben mir nod) eine

uicrte in 9^om. %i§> mir bie %xeppe §um pä^^ftlidjen ©tatuen^

mufeum l}inaufftiegen, begrüßte mid^ eine eblc beutfdje grau,

eine 5((t!at()o(i!in, mit ^anffagung für ha^», ma§ id) für it)re

®(auben§genoffen get()an; al§> mir am 5lu§gang ber uaticantfc^en

33ib(iotl}ef Dorüber famen, trat ^rofeffor 33enratt) I)erau§, ben

td) üon 33onn a{§> ta|)fercn nieberrl)einifcf)en ^roteftanten fannte;

beim beutfd)en 33otfd)aft§prebiger, meinem alten @d}üler 9iönne!e,

genoffen mir einen fc^önen, gefeUigen 51benb, Ijörten aber auc^,
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Wie Ue fleinlic^ften S^ücffic^tnefjmcreien auf ben '^ap^t eine

beut|d} = el)angelifc§e ©emeinbebilbiuig ()tntanl)ielten, ja fogar bte

5(b^a(tung ber fleinen Saf)re§conferen§ beutf(i)^et)ange(if(^er ^re-

biger Stalien§ unter bcm ^ad^e ber beutfc^en ^ot)(^aft üertüe^rt

I)atten. 3c^ Oefpradj mit 33enratl) unb 9iönne!e bie 3^^tereig=:

nifje, bie focben in SBerlin befiegelte ^^^iebertage be§ ®taate§

unb bie ebenbamit gegebene t)üIf(o|e S3ebrängniJ3 ber beutfcf)-

eüangelifd^en (gac^e: fie riet^en ^ur 33egrunbung einer proteftan-

tifdjen S^^tung^correfponbeng, um unfre 5lnliegen unb S3efcf)merben

beffer in ber ^agegpreffe geltenb gu macf)en. ^a§ (eud^tete mir

ein, aber e§ genügte mir nid^t: bie entfrembeten ürc^Uc^en ^ar=

teicn mußten angefid)t§ ber römifd^en (55efal}r gufammengebrac^t

ha§> eoangelif^e Sen^ugtfein in hen fdjlummernben 9[y?affen

geroedt, ber ungeheuren römi[d)en Drganifation eine (Siegen-

organifation entgegengefteEt n:)erben, meldte aud) materielle §ülf^'

mittel fdjaffen, auf allen bebrol)ten fünften l)elfenb eingreifen,

aud^ mit ben 9flegierungen ein ernfte^ 3Sort reben !önnte, unb

fo entftanb mir ber ^lan eine§ „©uangelifc^en S3unbe§ §ur

2öal)rung ber beutfdj'proteftantif^en Sntereffen." Ä'aum nad^

®eutfd§lanb jurüdgefeljrt, empfing id) einen S3rief meiner Senenfer

(Jollegen 9f?ip|)olb unb Sipfiug, meldte, üon benfelben tümmer^

niffen betDegt tüie ic^, eine gemeinsame 35eratl)ung münfd^ten.

3d) Ijatte mir bereite Vorgenommen, hei ®elegent)eit unfrer

nal)en §allifc^en grüt)ial)r§conferen§ meine (SJebanfen einem engeren

Greife Don ^reunben Vorzulegen, hat bal)er bie beiben Senenfer

^octoren, biefer (s;onferen§ aU ©äfte bei3utr)ot)nen, unb na^m

om @(^luffe berjelben — e§ tvav am 26. 9J^ai 1886 — etma

^rtjan^ig 9}?itglieber, barunter meinen SoEegen 9?iel)m, <Bup.

D. görfter, <Bu\). geigenträger, (Senior S3ärmin!el unb 'Bd)uU

ratl) ö. S5amberg gu einer üertraulid^en ^efpred^ung ^ufammen.

3d^ fe^te i^nen meinen ^lan au^cinanber; auc^ ben Dramen

„(Süangelifdjer 33unb §ur 3Bal)rung ber bcutfc^-^^roteftantifc^en

Snterefjen" l}abe ic^, wenn id^ nic^t irre, fc^on bamolö auö=
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9e|>roc^en; td) fanb für „Sntereffe" fein öoEentfpred^enbeS beutfd^e

SBort, aber auf hk "^oppelfeitigfeit „(güaugeltf^" unb „^rote-

ftantifc^" unb auf hk SSec^felbe^ie^ung Don „^roteftantifcf)" unb

„l^eutfci^" fam e§ mir an. Wldm ^arletjungen fanben aEfeitigen

5tn!(ang, unb man befteEte einen günferau^fi^u^, 33ärn)in!e(,

D. Bamberg, ^lippolb, O^ieljm unb mid), um bie @ad^e rt)eiter

5U beratljen unb ^u betreißen. 5(uf meinen ^orfd)(ag ergänzten

tt)ir un§ buri^ einen 8ec^§ten, ben nachmaligen ^d^riftfü^rer

be§ ©Dangelifc^en 33unbe§ D. ßeufd^ner, iüeld^er ber Jjofittö^

unirten Partei nä^er ftanb a(^ toir Uebrtgen unb öon öljnttd^en

(^tbanten beilegt Wax.

^ie 6c^n)ierig!eiten lagen berge^od^ t)or un§. Söie tuar über

bie trennenben^^arteifd^ranfen tüeg^ufommen, treidle burd§ ein Sal)r-

5e^nt t)erbitternber (Streitigfeiten in ber ^reu^ifd^en Sanbe^ürd^e

unb 5ule^t burc^ bie §ammerftein'f(^e Treiberei immer f)i)f)er

aufgett)ürmt tüaren? SBaren mir 9J^itteIpartei(er ber f)errfc^enben

^ortet tier^a^t, fo tdax ic^'g öor aücn anbern, hen man bem

fernerfte^enben 5tnf}ang ^u einer magren ^oge(f(^eu($e gu machen

gemußt ()atte. 2Sir mären allenfalls §u (S^naben angenommen tüor^

ben, tpenn mir un§ ^u einem iöunbe „ber brei ))ofitit)en Parteien"

gegen bie ßinfe f)ergegeben I)ötten, aber ha^ tvax, tok fc^on ohQix

bemerkt, ber ^unft, über meldjen id) mit hen red§t§ftet)enben Par-

teien nic^t tranfigiren fonnte. @§ ftanb mir feft, — and) ofy\e

bie 9^üdfic^t auf bie hdhm Senenfer greunbe — ba'^ !)ier gerabe

ber ^ann burd)brod)en merben muffe, in n:)e(d^en man feit Sa^r-

^e^nten ef)rli(^ - c^riftüc^e 9J^änner, lebigtic^ mei( fie einer freieren,

fritifd)eren Xf)eo(ogie anf)ingen, Don redjtS ^er getrau t)atte.

3c^ ^atte meine ^egenrebe gegen (StöderS ^irdjenfrei^eit nad^

Ti3mifc^em SJtufter gefliffentUd^ ba§u mitö*ermert()et, bie 5IRög(id§'

feit unb bie S3ebingungen dnc^ eUangelifc^^fird^lid^en ßwfttmmen-

mirfenS mit ber Sinfen flargufteUen. „@S märe, fjatte ic^

gef(^rieben, mit ber Sinfen fef)r mo()I ein Äirc^enfrieben gu

f(^liefeT:n auf (^runblagen, bie bem ©üangelium ber ^Deformation

Söe^fc^tog, 2Ut§ meinem 2ekn. II. 39
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nichts hergäben: ^tnerfennumj be§ ®ruttb6e!enntmffe§ tom §ci(

allein in ßfjrtfto unb Don ber ©c^rtft ai§> hex CueUe unb 9^orm

unfrei* (Srfcnntnife S^rifti; gretUiffung elneg {eben t)infirf)tlid^

beg 9J?afee§ unb ber gorm biefer (Srfenntni^ in beren ))ü[itit)er

SScrÜinbigung; Unterlaffung aÜer ^olemtf gegen bie überlieferte

ürd^ÜcIje Set)rfonn in ^rebigt unb Unterridjt; genteinfame WweljX

be§ ^O^ateriali^mug unb be§ 9^omani§mu§, unb gemeinfame

5lrbcit an ben !ir(^üd)en unb fittUc^en 5lufgaben ber ßeit." Unb

ein IjerüorragenbeS 9J?itgIieb ber liberal :=tf)eo(ogifc^en Ü^idjtung,

^^Paftor S^egler in Siegni^, Ijatte mir feine Dolle unb trarme

ßuftimmung gu btefem ©inigung^programni au^gef^rod^en. 51ber

fo tüenig Wie n)ir ol)ne (Sinfd^lu^ ber liberalen l}offen burften,

über bie Dl)nmad§t eine§ blofeen neuen ^arteiunterne^men^ l)inau§^

^ufommen, fo n)enig ol)ne tneitreid^enbe 9}(iüt)ir!ung ber „^ofi-

tioen", unb f)ier lag hk bei tt)eitem größere @d^lDierig!eit, benn

l)ier lag eine tiefe unb Ujcite 5lbl)ängig!eit Oon ^arteifülirern

Oor, bie nirgenb niittl)un Ujollten, tüo fie nidjt l)crrfc^en fonnten.

§ätten tt)ir un§ an hk Parteiführer, überl)aupt an bie Parteien

al§ folc^e gelüenbet, toir l)ätten im beften galle ein in feinem

eignen ©c^oo^e biplomatifirenbe§, nac^ 5(n^en l)in action^un^

fäl)ige§ Somite befommen, U^a^rfc^einlidjer aber eine troftlofe

Sßieberlplung ber traurigen DctoberOerfammlung üon 1872 erlebt.

(^§ blieb un§ nid^tg übrig, al§> ^unöc^ft unferen 'So^cn eine fefte

©eftalt §u geben, um Ujeld^e bie ©eifter ftc^ fammeln unb an

ber fie fic^ fc^eiben fonnten, unb bann un§ nic^t an hk ^ar=

teien al§ fold^e ju tüenben, fonbern an 5DZänner aller Parteien,

Don benen man l}offen burfte, ha]^ fie auf einer l)öljeren Söarte

ftünben al§ auf ber .3^'''^^^ ^^^ Partei.

Wix befd)loffen, eine ^en!fc!§rift gu Herfaffen, loeld^e bie

S3etreggrünbe unb 51b§ielungen unfre§ Unternel}men§ barlegte,

biefe ^enffcfirift einer größeren, jebod) immer nod§ befd^ränlten

Qai)l t)on 9J?ännern ber genannten ^rt in allen ^Xljeilen ^mt\dj-

ianh§> üor^ulegen unb biefelben hamit ju einer Uertraulic^en ^e^
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fprec^untj einjulctben. S)ie (Sntlperfuntj btefer ^en!fd)nft tüurbe

mir aufi3etra9eit, imb D^ippolb meinte, fie fei ha§> ßünbenbfte,

\va^ id) je ijefc^rieben. Sc^ fc^itberte in brennenben garBen bie

innere ^nrc^fü^rnncj itnb äußere SD^ad^tentfaltung be§ Ultromon^

tani§mu§, hk ftaatlidje s8er(affent)eit unb innere 3^^^^üftung ber

euangelifc^en ^ird^e, unb bk aix§> biefen guftönben entfpringenbe

„beutfdft^eöangelifd^e Sebenggefa^r". „ arbeitet tiaS» römifrfje ©Aftern

ein 3}^enfd^enalter ungeftört ]o fort, fo tüirb im beutfc^en !atl}0^

lifd^en ^olfe, fotüeit e§ t)on feiner ^ird^e bebingt lüirb, jebeS

©emeingefü^I mit bem eöangelifd^en 35ol!§tt)ei( unb jebe greube

an geiftigen Gemeingütern ber Station gerftört unb ein bUnbe§

^Berfjeug fanatifd^er ^orurt^eile unb Unternehmungen I)ergefteEt

fein. 5(ber aud^ ha§> eüangelifi^e S5efenntni§ tüirb nid)t einmal

feinen öoden ererbten ^efi|ftanb bef)au^ten, gefc^treige benn feine

nationale unb öcumenifdie 9}?iffion erfüllen !önnen. @c^on ift

an ^tüei großen öftlid^en GrengproDin^en, in iüefc^en baSfelbe

au^ ber öor 30— 40 Sauren bef)aupteten 5ö^ajorität in hk ^U
norität öerfe^t ift, anfdtjaulid^ getoorben, tt)a§ ber moberne 'iRo-

mani^mu§ in ^eutfd^tanb öermag unb betreibt . . . 5lber gefäfji':^

lieber al§ bie birecte ^Iggreffion mürbe bie ftiffe, anmät}Iid}e Untere

grabung be§ beutfdjen ^roteftanti§mu§ fein. 2Benn ber 9lomani§^

mu§ in ber Sage ift, hen ^roteftanti§mu§ auf I}unbert (Soncurren^^^

punften in ben klugen be§ ^^oI!e§ ^u überflügeln unb ben 9}?äd^tigen

fic^ al§ ha§> !raftt)ollere politifdl)e, fociale unb lird^Iid^e ^rincip

bar§uftetlen, unb wmn er sugleic^ in ber Sage ift, gefunbe unb

fraftoolle (EntU^idlungen be§ ^roteftanti§mu§ im steinen unb

im (?»Jro§en 5U l)intertreiben nnO bagegen !ran!l)afte, fd^äbigenbe

in bemfelbcn gu beförbern, fo l)at er alleS erreidjt, tva§> er für

feine legten giele in ^eutf(^lanb Oorerft fid} toünfd^en fann.

Wl\t ber ^Öffnung aber, bie (S^runbgebanfen ber Sf^eformation

nac^ allen 'Seiten ^in frud)tbar 5U madjen unb aucl) 'i)a§> fat^o^

lifc^e Xeutfdjlanb an benfelben tl}eilnel)men 5U laffen, ftetjt unb

fällt bie ßwfunft unfereg ^ol!e§." — (Sin ^toeiter Xl)eil ber

39*
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^enffcfirift Befd^äfttgte ftd) mit ber 5(6!)ü(fe tütber W gefenn-

^eld^nete nationale Lebensgefahr. „®a bie officieKen Vertretungen

be§ beutfdjen ^roteftanttSmuS ft(^ §ur ^Ibrtienbung be§ einge-

tretenen ^oti)ftanbe§ o()nmä(^ttg ertüiefen i)aben, hie ^artei^

grup^irungen 5ur 9^ecf)ten unb jur Sinfen aber beim beften

Eitlen ha§> Uebel nur öergröfeern fonnen, fo gilt e§ auf bem

SBege ber freien Vereinigung ein 9^eue§ §u üerfud^en: eine Qn-^

fammenfaffung atter, tDel^e unfer Vo(! lieb ^aben unb ha§>

§ei( beSfelben burc^ ha§> reformatorifdje (Srbe bebingt erfennen,

gu einem beutfc^^proteftantifd^en ©(f)u|^ unb Stru^bunbe gegen

9f?om. 3« ©d^u^ unb Xrug: benn e§ ift eine leere 5lbftraction,

einen ^uren Vertt)eibigung§frieg füt)ren ^u fonnen, unb e§ gilt,

nid^t bloS unfern Vefigftanb §u rva^mi, fonbern bie ^errfc^aft

üiom§ auf beutfrfjem Voben gu brechen. Sn bie Aufgabe eine§

fold^en (S(^u5== unb ^ru^bünbniffeS tDÜrbe alleS fallen, toaS ^ur Ver-

tretung ber et)angeüfc§en ©a(^e im öffentli^en Seben unb üor

ber öffentlichen 9}^einung, toa§ §ur Einigung unb Kräftigung

be§ beutfd^en ^roteftanti§mu§, unb \m^ §ur SJ^inberung ber

:pö^ftlid§ = iefuitifd)en §errf(^aft über ha^ !atf)olifd§e beutfc^e Vol!

feiten^ ' einer freien Vereinigung tljuulic^ ift." 3nfonberl)eit toieS

bie ^en!frf)rift vorläufig auf folgenbe brei fünfte l}in: 1. Ver=

tretung ber eüangelifd^en ©ad)e im öffentlichen 2eben burcf) bie

Mittel ber ^reffe. 2. ©ine lebenbigere Verbinbung ber ßanbe^S-

ürd^en unb möglid^fte ^ütSgleid^ung ber ^arteigegenfä^e, mo^u

als formale^ 9J?ittel bie Veranftaltung Ür^lic^er (Songreffe fic^

barbiete. 3. §eilung ober bocl) SO^inberung be§ Ü^iffeS, ben ber

:|3roteftantifd^=römif(^e (5)egenfa^ m§> Snnenleben unfrei Volfe^

trage, — ein ß^^^f ä^^ ^^^ ^^ ^^ ^^^ (SJegentüart feine anbere

J^raftifc^e §anbl)abe gebe aU eine fräftige Unterftü^ung be§ %iU

fatl}olici§mu§. — „5Iber inie ^u einem folc^en etiangelifc^en

@d^ug== unb ^ru^öerein gelangen? ^er Erfolg inirb baoon

abl)angen, ha^ e§ G^Kngt, nic^t blo§ tüeitere Greife p geujinnen,

fonbern aud^ bie innere 3Seite §u bel)au)3ten, iDelc^e bie ^a^c
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nic^t lieber al§ ein ^arteiunterne^men erfcf)einen löfet. teilte

ber gef^id^tltd^ emadjfenen ^arteten, trelc^e in unfrer ^trrf}e

befteljen, barf a(§ folc^e ou^^gcfdjloffen, aber t>on (in!§ unb red§t§

f)er nur auf jotd^e 9}^äuner gerechnet inerben, toeli^e eruftÜd^

auf bem ©runbe be§ (£üangeltum§ unb ber ^Deformation fte^en.

(^ne gtreite ^^orbebingung be§ (Srfoigg ttJtrb bie fein, ha^ man

überhaupt über hm engen 5trei§ ber feitf)er i\xd)lx^ ttjortfüljren-

ben 9)Mnner f)inau§ in ^in^ gro^e nationale Umfaffung gelangt,

unb bafür tüixh bie nationale, ^3atriotifc^e ®eite ber @ac§e eine

§)anb^abc bieten ..."

Sd^mieriger ai§> bie geftftellung biefer ^en!f^rift, an ber

hie greunbe m^t^ Sßefent(id^e§ gu änbern fanben, luar bie 5(uf^

fteEung eine§ (Statutenentn)urf§. ^ie (£in5e(f)eiten biefer ^Irbeit

gel}ören nic^t t)iet)er, aber bie ®ef(^i(^te eine§ babei uorge!om==

menen @in^e(momente§ möchte ic^ nic^t uner^ä^ilt laffen. 3^^^

(Sntroürfe, einer öon mir unb einer öon D. Q3ärtt)in!el lagen i)or,

unb ber te^tere \)atk meinen @a^ „9JcitgUeb fann jeber eöan*

gelifc^e ^eutfdje merben, njeld^er ficfi 5U (El)rifto, a(§ in bem

allein §eil ift, unb p ben ®runbfä|en ber ^Deformation he^

knnt", erweitert burd^ ben 5(u§bruc! „bem eingeborenen (So{)ne

@otte§ a(§ bem alleinigen 93ZittIer be§ §eil§''. 3d§ (jatte gegen

biefc (£rU)eiterung nic^t§ ein^utüenben, n)enngleid) id^ fie nic^t

für notl}tt)enbig Ijielt; bagegen Dr. ö. SSamberg beanftanbete fie,

inbem er in bem „(Eingeboren'' bereite ein beftimmteg d§riftoIo=

gifc^e ^ogma angebeutet fanb unb tion einer fold^cn bogma==

tifc^en ^erfdjränfung eine ^bfc^redung weiter luoljigefinnter

Saienfreife befürchtete. Umfonft fui^te i(^ \t)n p überzeugen,

ba^ ber ^lu^brud^ ein gang unöerfönglid^er, rein biblifi^er fei,

ber bie bogmatifd)e 5(u§prägung norf) tiöllig freilaffe; feine leb^

l}aften 33ebenfen ergriffen bielmel}r auc^ bie beiben Senenfer

greunbe, möl)renb ber ^(ntragfteEer feinen S3efenntni6au§brucf

für unumgängUcf) ^ie(t. Sumitten einer belegten (Erörterung

fc^lug bie Stunbe beö 5(bfcf)ieb§, unb \v\x iDaren in @efat)r,
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iinein^ au§entanber ^u geljen. ®a, im eriegtefteit 9}?oment, trat

Stp[tu§, ben tc^ Uon Stag gu Xage meljr fd^ägen (ernte, in bic

Mitte unb jagte: „Sßir muffen ein§ Bleiben; ic^ ne^me ben

^affu^S an." ^amit mar bie einzige bogmatifc^e ^tife, njelc^e

bcr S3unb je ^u befteljen gefiabt, entfdjieben. — (S§ mar öiel^

leidet ein §al6e§ 3at)r banac^, ha'\^ ein einflu^reid^er 9iJ?ann üon

ber 9^ed)tert mir fd^rieb, hie Sbee be§ S3unbc§ fei ja gut, unb

mit mir aKenfaÜ^ fönne er fid^ aud^ üerftänbigen; aber bafür

muffe id) forgen, ha^ Sipfiu^ au§ bem S3orftanb l)erau§!omme.

Sd^ autmortete it)m: Tleinen ©ie benn, id^ merbe mid^ an einer

Sntrigue betl)eitigen gegen einen Mann , ber im fd^merften 5lugen=

blidt nn§ ^od§l)er§ig bie§anb gereicht \:)at? @ie irren fid^ übrigen^

in feiner ^eurtl)ei(ung; fc^reiben @ie ifim felber, iDa§ ©ie tniber

ißn f)a6en. @r t^at e§, unb !am öon feinen S5orurt()eilen gegen

biefen D^am^afteften unfrer liberalen ^unbeSgenoffen gurücf.

5(ud^ bie 5tu§ma(jl ber etma Ijunbert Vertrauensmänner,

meldte mir mittelft unfrer ^enffd^rift §u einer 35ürt)erfamm(ung

gufammenbitten mollten, mar fein Iei(^te§ ßJefc^äft. <Sie itiar

in ber |)auptfad^e meinem greunbe ü^ie^m unb mir überlaffen

unb iüir bemüt)ten unS reblic§, nic^t nur bie öerfd^iebenen beutfc^en

SanbeSür^en 5U berürffic^tigen, fonbern aud[j unfre (Sinlabungen

auf bie brei großen ^^arteigru|)))en , meldte burc^'ö gan^e et>an^

gelifc^e ^eutferlaub ^tnburd^gingen, möglid^ft gleid^mä^ig gu

öert^eiten. SSon einigen ürd^enregimentlic^ ^od^geftedten Männern,

bie mir übergingen au§ 53eforgnife, fie in 35erlegen(jeit ^u fetten,

erfuljren tüir fpäter, ho!)i^ fie p ^aben gemefen mären; anbrerfeit§

luben tt)ir ^arteif)äupter Wie bie DD. S!öge( unb (5d§ul^e Der^

geblic^ ein. ^er einzige Venera(fu^^erintenbent, ber fid^ un§

gufagte, mar D. SJ^öder in 9)?agbeburg; ber erfte Sonfeffionede

ber (Sonfiftorialratl) S^iemaun in ^JMnfter, ein tapferer 3Seft*

^3t)ate, mit bem id§ mid) auc^ in ben (^eneralftjnoben mo^t

l^atte t)erftet)en lönnen. Unter ben ^ertiorragenbeu ürd^tid^ ge-

finnten Saien, auf bie mir befonber§ fal)nbeten, mar aud^
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J^ürft, bcr uny ba^ beniroürbige 3Sort ^nrüctfc^rieb, e§ fei

,,t)icrieid^t noc§ möglid), bie f)a(5lierIorene (Sd^Iac^t be§ bentfd^en

^45rote)"tanti^!^mn^3 getjen 9^om luieber gnm (Ste{)en ^u bringen."

©§ tüaren etoa fiebrig [jerliovragenbe 9}?änner, itjeli^e am

5. Dctober in (l;rfurt jnfammenlamen; bie met)reren au§ ber

9}ättelpartei, aber aud) bie £in!e unb hie ^^<^k tvaxen ber^

treten, unb manche, nanientlid^ Saien, ftanben an^ert)aI6 aller

^arteilofungen. Unmittelbar Dor ber Eröffnung gelang e§ un§,

ben zufällig in ©rfurt antüefenben Sanbe§t)an))tmann unfrer

$rotiin§, trafen n. SSin^ingerobe, für ben SSorfi^ gu getüinnen;

er irarb Don ba an ber rittertid^e gül}rer be§ ^unbeS. Unfer

^ufammenfein ttjeifjte burd§ ein ergreifenbeg ^ehd het fünfunb=

arfjtgigiä^rige (Su|3erintenbent a. ^. ^reeüen, ein geifteSberiüanbter

greunb be§ feligen 2öoIter§, ber auf meine 33itte Dom 9^ieber=^

r[)ein I)erbeigeeilt \mx. ^ie (Sroffnung^anfprad^e tüar mir an^

Dertraut, unb id^ I)ie(t fie in tiefer ^er^enSbetDegung.

3c^ 5eicf)nete in ^ür^e ha§> gurc^tbare unfrer Sage. SSer

in ber ^Deformation hk größte ^otte§t()at unfrer (^efdjicCjte er-

blicft, tuem an ber S5etüat)rung unb Ausbreitung i£)re§ (SegenS^

erbeS ber tpeltgefd^ictjtUc^e ^eruf, ja im tieferen (Sinne bie

(Sjiften^ unfereS 35olfe§ I)angt, ber burfte bie Stiftung be§

beutf(^en 9iei(^e§ mit gmei X)rittl)ei(en eöangelifc^er 2Ingel)örigen

unb einem |)roteftantif(^en ^'aijer an ber S))ige mit großen

Hoffnungen begrüben, ^iefe Hoffnungen finb in hen Iegtöer==

ftoffenen fünf^ef)n 3a^ren üoEftänbig getäuf^t, finb burd^ bie

^ieberlage ^reufeen^ in bem übel eingeleiteten, nod^ übler be^

enbeten Ä^ultur!am|)f in ii)x ©egcnt^eil öertüanbelt. Unfre Sie-

gierungen fpannen i^re @unft, il)re Autorität iDie DDoffe bor

htn ^riump^toagen ber öaticanifd^en Dogmen. 3Ba§ foll au§

bem eöangelifi^en ^olfe bei feiner gegentnärtigen ©ebanfen-

DertDirrung u^erben, föenn e§ immerfort ^nfie^t, toie feine l)öd§ften

irbifc^en Autoritäten bie römifcl)e ^ird^e aU bie bornel)mfte unb
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iiuiggcbenbe in ^eutfdjlanb c!)ren? 3Sa§ foK au§> unferm

beutfd^en !att)oIt]djen ^^olfe tpcrben, lüenn unter ber junetjmenben

Entfaltung be§ )3QpQl^jefuitt]d)enSef)rf5ftem§, unter ber©d^ulung

ctne§ Daticanifd^ gebriEten £(eru§ bie :^of)en Dramen be§ Q^oter^

unb be§ @o^ne§ unb be§ Ijeiligen ©eifteS i^m gu blofeen 5lu§=

Ijängefd^ilbern iperben für ein üerf)eibm|(i)te§ ß^riftent!)um? 2öa^

fod iüerbcn au§ unferm beutfrfjen ^olfe in feiner @efammtl)eit,

iöenn e§ gelingt, n)oran 3e^)iitaufenbe arbeiten, e§> in gn^ei §ä(ften

5U gerreifeen, Ujeld^e nicf)t§ §öl}ere§ mel)r mit einanber gemein

:^aben? . . . Unfere ^ird^e aber ift ge(ä()mt burd) 5n)ei furd)tbare

Uebelftänbe: einmal ha^ bie @taat§gett)alt, hk fid§ il)r brei

3a^rl)unberte I)inburd§ a(§ (Stü|e aufgebrängt ^at, fie |)Iöpd^

Ijerläfet, ol)ne fie freizugeben, oijnc fie au§ ben gertrennenben

^oIitifd)en (Bd^Iagbäumen gu cnttaffen, unb bann ha^ ha^ Ijerr^

fd^enbe ^arteiujefen ben Sürgerfrieg in i^r permanent ert)ätt." —
§ier angelangt, mu^te id^ meine 5(nfprad^e gur |)erfön(id}en

5IpoIogie ftjerben laffen, inbem id) tvu^U, "wie fef)r id^ bei einem

ST^eil ber 5lnn:»efenben um meiner 3^^tfd§rift n:)illen aU ^artei^

mann Derrufen tvciv. „SSoIjl, antwortete id^ auf ben unau§=

gef|)rod^enen ^orirurf, id§ l^ahc bie gal}ne einer !ird)(id^en ^en!=

art, bie Ujiber 3Sit(en in bie Sage einer ^artei gebröngt Sorben

ift, aufge|)f(an5t mit einem greunbe, ber niemals aB ein $artei=

menfd^ gegolten l)at, unb Ijabe fie bann nad^ beffcn ^obe 5el)n

Sa^re lang allein aufredet gel)alten toiber ben ßi^Ö^^^^^ *^^^

3eit; — ic^ h^nte bod^ auf einer l)öl)eren SBarte gu ftel)en aU$

auf ber Qmm ber ^artei. 3d) !ann e§ nur ber jugenblic^en

Unerfal^renl^eit ber Ürd^lid^en Parteien gufd^reiben, Ujenn fie

meinen, e§ fei ein öffentliche^ ßeben, tvxe bie ^erfaffung e§ be=

grünbet, in ber ^irdje möglich ol)ne öffentlidje ^ritif, ober bicfe

Slritif fönnte iljre Aufgabe löfen mit (Sammetl)anbfdjul)en anstatt

mit SSaffen ber ©ered^tigleit. Söenn nun ber, meld^er biefe

Äriti! ixhi, bü§' f^ut — gen)ife in t)ielfacl)er menfd)li^en (Sd)mäc^e

unb gel)lbar!eit, aber ol^ne für fi(^ felbft babei etmaS anbereS
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511 jud^en aU Tln^c unb 5(rbett, itid^t um ^u (S^ren itnb Wla^U

fteKungen gu tjelangen, fonbern um ®otte§ lüiKeu, unter bem

Opfer mciud^er ©unft Don oWn unb ijon unten, unter bem

Dpfer ber Ü^u^e be§ ?nter§, ber lüiffenfd^aftlic^en ^ufee, oft

nuc^ ber 9?ul}e be§ ®emüt^§, fo meine ic^ bod}, er berbtente

lion leiten ber 5lnber§ben!enben bei aller fetner UnboIIfommen*

Ijeit etttJQ^ Qnbere§ ai§> x^xen 3c>nt." — Sd^ n:)anbte mtd^ §u

bem ^arteitfefen ah% fotcf)em. „^arteten ftnb relativ beredjtigt

unb notljn^enbig, aber fie follen einanber ergänzen unb 6erid)tigen,

unb barum nid^t t)affen, fonbern ertragen. S^r Unred^t unb

i^re 33erberb(id^!eit beginnt ha, tüo über bem (Sigentpm(id§en

ha§> ©emeinfame öergeffen tüirb. ^k§> ©emeinfame tft ber 9^ame,

in bem aÜein .§ei( ift, tft ha§> (SJotte§erbe unfrer ^Deformation,

tft bie greit)eit, mit ber un§ ^l)riftu§ befreit l)at ^ie§ gemein^

fame §ei(igtt)um ift in unferem SSotfe ^eute bebrot)t tüie nie

feit jenem brei^igjä^rigen Kriege, unb e§ !ann nur mit gemein^

famen Gräften ben^a^rt unb betiauptet n:)erben. ^arum, iuerfen

lüir bittere Erinnerungen unb !(eine Oiüdfid^ten t)inter un§, unb

fäffen n^ir gro^e (Sntfd)lüffe! 9^id§t al§> fönnten Wiv bie mand^er^^

(et ^inge, bie un§ öon einanber unterfd^eiben, tüegmerfen , aU
mären fie nid^t§; mir ^aben ja nid^t geftritten mie ^inber um
^inbereien, ha^ mir jegt fagen !önnten, mir moEen'^ gut fein

laffen unb un§ mieber vertragen. 5(ber ma§ mir aU Tlännev

fönnen unb foKen, ba^ tft: unfre Streitfragen gurüdfteEen unb

unterorbnen gegen bie gemeinfame I)o^e ^lufgabe, unferm 33oI!e

ha§> Erbt^eil feiner DDeformation gu erhalten; ha^ ift jener (Sinn

bc^5 ebelften ber t)omerifdjen Reiben, bcn man bebenflic^ machen

n^iK über ben g(ug ber ^ögel ^ur 9?ed^ten unb gur Sin!en, —
aber er antmortet: ob fie red^t§ fliegen ober Iin!§, (£in SÖat)r:=

^eidjen ift gut, für'^ ^^atertanb fid^ ju mehren!" — SD^eine

5(nfprad)e mürbe in berfelben Stimmung aufgenommen, au§ ber

fie geboren mar. (S§ lag ein tiefer, feierlidjer (Srnft auf ber

^erfammlung; bei aller Sebl^aftigfeit unb Offcnljer^igfeit ber
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^eri)anblung fiel lieber Don lin!^ nod^ üou red)t§ ein unfreunb*

Iid)e§ Söort. Sn^^befonbere bie ^ßertreter ber ^ofitben Uniott,

bie DD. SSarnec! imb SSitte, i)te(ten ^toat mit il)ren ^efd^iDerben

über ben feitl)en(jen ^arteiftrett ntdjt gurüd, nahmen aber and)

meine ^ert^etbigimg in ebler SBeife anf unb reichten nn§, tr)a§

bamal^ Diel \a^m toollte, gu unferm Unternehmen bie brüber-

lid^e §anb. ®er ^arteibann tvax in einem au^erlefenen S!rei)e

bnrc^brod^en.

Sei) fa[fe mic| l^ier, wo id) au§ )5erfönlid§em ®efi(^t§|)nn!t

er5äl)le, über ba§ SBeitere lur^, gumol eine actenmöjsige (^^^

fcljid^te ber Stiftung be§ ©uangelifd^en ^nnbeS in meiner dh-

bactiongma):)|)e fertig liegt, ^ad) mir )>ra^ Sonftftorialrat^

Senfc^ner, unb and) feine SSorte mad^ten tiefen (Sinbruc!, fo ha^

man bie ^rudlegung unfrer beiben 5Xnfprad§en befd§(o§.*) 3n
ber folgenben lebhaften (Erörterung lüurbe glnar t)on einigen

©etten nidjt blo§ ein5elne§ in unferer Vorlöge, luie ^. ^. bie

Unterftü^ung be§ ^ütfat^olici^muö, beanftanbet, fonbern auc^

ha^ @anae infofern in grage geftellt, al§> man in äd)t beutfc^er

SSeife einen günftigeren Moment ab^utoarten, bie ©ac^e nof^

reiflicher öorgubereiten rietl) u.
f.

W. ^lUein l)iergegen fc^lugen

bie (Stimmen berer Döllig burc^, Ujelc^e betonten, e§ fei gum

§anbeln bie l)öc^fte Qeit unb auf nid^t§ ipeiter §u tDarten; meit

unb breit tüerbe man aufat!)men bei ber ^unbe, ba^ enUid)

et\oa§> gefd^el)e. 9^al)e§u einftimmig bef^lojg bie $8erfammlung

in unferem ©inne. ^a§ vorgelegte (Statut, mid)e§> ben ^unb
nad^ %xi be§ ©uftaUabolfgUerein^ glieberte, iDurbe gutgeheißen,

ein in §aKe unb beffen D^ä^e mol)nl)after (s;etttralt)orftanb, ber

fiel) Don geit gu Qe'it hnxd) bie ^orfte^er ber §auptOereine er=

iDeitern follte, iuurbe beftettt unb biefem ber 5luftrag gegeben,

einen 5lufruf gu erlaffen unb mit einer gröJ3eren ^In^aljl ge=^

ironnener guten Dramen in bie Deffentli(i)!eit l)inau§§utreten.

*) sieben in ber Erfurter SSorconferen^ be§ Güang. S3unbc§. ^alle,

@tnen 1887.
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©etüd^It tüurben Die ^Ä^. S3äriüin!e(, \). Bamberg, ^ctjfc^Iag,

gricfc, ^iittjerau, Seujdjner, ßtpftu§, Dlippolb, 9^iel}m, SSarned,

(SJraf U. Sßm^ingerobe, 3Bitte; fte üerftärften fic^ li3eitert)in

burrf) iwei §allcn|er, ©onfiftorialratf) ^öDel unb @et). 9iat()

liDH ^og. Unb mm begann für biejen ^or[tanb eine ernft-

frb()ltrf)e 5(rbett§5ett, in ber ttiir balb bie @rfa:£)rnng mad^ten,

n^ieüiel nä^er wir einanber ftnnben a(§ n:)tr gemeint, unb iüie

gut un^5 bei aller S]erfd^ieben[)eit ber ©tanbpunite ha§> ^ufctmmen-

lüirfen in (Sinem ©eifte möglict) fei. Unferm ^tufruf, ben greunb

^iet)m üerfagte, traren U§> Mitte Januar 287 gute 9^amen

an^ allen X^eilen ^eutjc^lanb§ beigetreten, unb nun inanbten

lüir nn§ frei == öffentlich an unfer ganjeg eDaugelifc^e ^olf. 5lm

Slage uai^ ber ^erbffentlid^ung fanb id) auf meinem S!at^eber

einen S5lumenftrau^ mit ber Sofnng „(^lüd auf!" — ber (Srft^

ling^grn^ au§ ber TOtte ber acabcmifdjen Sugenb.

greilic^, mit ben Serd^en maren and) bie S^ad^tDögel bereite

munter geujorben, bie ^arteigeifter, U)eld)e unfer Unternel)men

be!rä^§tcn. (Sc^on auf bun!(e§ §>i)renfagen l)in] l)atte ber 9^eic^§^

böte, W S!rcu§5eitung unb hie :pofitit)-unirte Parteileitung Dor

bcmfe(6en gen^arnt. ^ie „ (§^ermania '' unb bie „Sid^gfelbia",

biefe intereffanten greunbinnen be§ redjtglöubigen ^roteftantiS^

mu§, tjatten gtuar bie §ammcrftcin'fd)eu Einträge unterftü^en

rvolien, aber ber (göangelifd^e ^unb mar il}nen ein ©ifttran!,

ber fie in Dkferei üerfe^te. 5U§ unfer ^lufruf erfcf)ienen iuar,

marb e§> in ben proteftantifc^en ^Ktittern ftiller, mit 5lu§nal)me

bon (Stöderg ^eutfd^er eüang. Slird^en^eitung. ^iefetbe mad)te

bie (Sntbedung, ha^ bie ©adje Don mir unb ben beiben Senenfern

geplant fei, alfo auf ein 33ünbnife §n?ifd)en 9}Zittelpartei unb

^roteftanteuDerein unb auf eine ^nrdjfreu^ung ber §ammer=

ftein'fdjen Einträge au§gel)e. %{§> ic^ barauf bie mirfüdje (3e^

burt§gefd)ic^te barlegte unb nadjUjieg, ha^ bie beiben Senenfer

ß'oUegen bem ^roteftantenüerein gar nid^t angeljörten, fott)ie bafe

ber Sunb auf ß^l^^^^^^^^faffung aEer ^ii^tungen, aud^ ber
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9f?cdjten, nngek^t fei, imb ^\vax mit Erfolg, erbi(i)tete (Stöder

ha^ Wüvdjm, ic^ Ijätte in unferem ^orftanbe, in bem er leinen

^eric^terftatter f)atte, gegen eine SSerftärlung ber 9kd;ten ge=^

ftimmt. ©ein eigner ^arteifreunb D. 3Sitte bezeugte if)m ^tpor

bie Dödige Untraf)r^eit biefer Seljauptung, aber and) ha§> fonnte

ifjn nic^t beftimmen, unfer Unterne!)mcn nnb infonber!)eit micfi

mit lüeiteren ^erbäd;tigungen p Derfi^onen.*) 3Sir fonnten

un§ über biefelbcn trö[ten, inbem unfcre (^adje trot^bem fröt)(id^

gebiet). 5(m M)m\, in Sßürttemberg, in hen t)erfd^iebenften

if)et(en ®eutjdj(anb§ bilbeten fid) §aupt^ nnb 3^^^9^^^'^^"^r

in §ane, Sena, Tübingen, Seil^jig, Sonn and) acabemifd^e

Ortsgruppen. SSir begrünbeten eine „^irc^lic^e (2^orrefponben^

für bie beutfc^e XageSpreffe" nnb gaben Flugblätter l)exan^, bie

fid^ großer S3ead)tung erfreuten; bie 3ornegan§brüd)e ber ultra^^

montanen treffe bezeugten nnS täglid^, ha^ Wir auf redjtem

SSege feien. 3Ser üou nn§ irgenb fonnte, reifte in proteftantifd^e

9}ZitteIpun!te, nm ber ^ad)e hnxd) Vorträge Sal}n ^u bred^en:

fo f)abe idj auf ergangene Sitten in jenen Anfangszeiten in einer

großen Seipgiger (StubentenDerfammlung, in Sraunfd^tt)eig , (SiS=:

(eben, Sitterfelb unb in meiner Satcrftabt gerebet, in (egterer

über ben „ griebenSfc^lu^ ^tDifc^en ^eutfd^Ianb unb 9^om", ein

Vortrag, ber im (Sonberabbrud auS meinen S(ättern binnen

njeniger Sßod^en in brettaufenb ©i'emplaren üerfauft lüarb.

bereits im ©ommer 1887 5ät)Ite ber Sunb gc^intaufenb bei==

tragenbe 9)?itglicber, barunter fiebrig ^rocent Saien.

^er in Erfurt inS ^luge gefaxte erfte (S;ongre^ be§ ^t>an-

gelifd^en SunbeS fanb Dom 15.— 17. Auguft in ^ranffurt a. Tl.

ftatt. '^od) toax, im Unterfdjieb Don ben fömmtlid^en fpäteren

Sa^reSüerfammlungen, bie örtlid^e S^^ei(nal)me eine geringe; bie

ftreng^Ürc^lic^en Greife Waxm bon ber üan^ei t)erab im SorauS

üor uns gemarnt unb bie entürd^üd^te gro^e 9J?enge Wn^k nid)tS

*) 3)eutfd} = eüQiig. SSIätter 1887, S. 63 f., 136 f., 215 f., 287.
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t)on un§. ^Hdjt^^^beftotüeniger fiel biefe erfte ©eneralDerfammlung

ü6erau^5 iDO^(t(}uenb unb ermut^igenb aii§. (S^^ mar aU mmx
längft getrennte trüber fid) triebergefunben I)ätten: fo burc^gog

ein Reifer 3ube(ton über hk enblid^ tn§ fieben tretenbe beut)c^ =

eUQngeUjd^e (Einigung bie feftlic^en Xage unb getrann tnfonber=

I)eit an bem ^egrü^ungSabenb einen gan^ unDorbereiteten, mäd):=

ttgen 5lu^3brnd. 5luf meine S3ttte übernal)m bet auc^ antüefenbe

gürft §ot)entoI)e==ßangenburg ba§ ^räfibinm. Sn ber ben!=

itjürbtgen ^aul^firc^e ^telt nn§ ^eneralfuperintenbent ^ieregge,

bamal§ ^aftor in 33onn, bie (Sröffnung§))rebigt, nad^bem unfer

franffurter ©aftfreunb D. (£^Ier§ un§ am Elitär \)a§> ^oI)e Sieb

Don ber Siebe, 1. ^or. 13, gelefen. Sn ber gefc^lojfenen Wl\U

glieberöerfammlung n^ar gunäd^ft ha^ ©tatut mit feinen ^e!ennt==

nipeftimmungen §u genehmigen, eine gefä{)r(ic^e ^(i^pe für eine

bentfd)-|)roteftantifd}e Versammlung au§ uerf(^iebenen Sanbeö^

ürdjen unb Parteien, — aber fie trurbe glüdlid^ umfc^ifft, na=

mentlidj üermöge ber einbringlid^en 3Borte unfereS greunbe§

9fiiet)m, ber, bereits fc^tuer !ran!, f)ier bem ©üangelifd^en ^unbe

feine legte Siebe unb Xreue ern^ieS. ^ie beiben öffentlidjen

§auptt)orträge ion D. gride über ^lufgabe unb (i;f)ara!ter be§

(Süangeüfd^en ^unbeS, unb Don ^rof. ^enratl) über bie nationale

iöebeutung be§ beutfd^en ^roteftanti§mu§ toaren gel)attüoE unb

er^ebenb; fie hinterließen hen (Sinbrud: „(gr ift too^l bei un§

an^ bem ^{an äJ^it ©einem ©eift unb (Stäben". 9J^ir maren

§tüei befdjeibnere, aber mir befonberS mertlje 5lufgaben ^ugefaüen,

in ber 3J?itg(iebert)erfammIung ein 9?eferat über bie altfalljolifc^e

^etregung, unb beim geftmal)! ber ^anfeSgru^ an meine Vater=

ftabt. (2§> tvax mir befonberS erioünfc^t, in jenem 9f^eferat ber

I)errfd^enben Unlenntnife unb hen barau§ entfpringenben SSor^

url^eilen gegenüber nad^njeifen ^n bürfen, lüie im 5((tfat^o(ici§mu§

in fatI)o(if(^cn unb barum un§ frembartig berüt)renben gönnen

eine toefentüdj etiangelifd^e 9f?eform fic^ DoK^ief^e, unb idj lief]

biefen ^f^ad^meiS auslaufen in bie (Erinnerung an jene 2kU^^^
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ftciter, tpetd^e einft bte pauUnijc^en ©emeinben für bte i^nen audj

in ifjren Seben^formen frembartigen ^Qlä[tinen[ifc§en aufgebrad^t.

„SSenn ber 5lpo[tel ^au(u§, biefer groJ3e ^orfaI)r xmfercS eUan^

9e(ifcC)en ^roteftantt§mu§ , a\i§> feinen t)ellenifc^en @emeinben je

iinb je befudjenb in bie Urgemeinbe gu Serufalem ^ineintrat, ba

f)at er bieUeidjt größere ^^erfc^iebent)eiten ber ^qwI^, 2el)x^ unb

Se6en§formen gefunbcn a(§ fie giüifi^en un§ unb ben "älttatijo-

lüen befielen. 2Ba§ ^at er gefagt unb getf)Qn? (Sr ^at ntd^t

gefugt: aä), biefe )3etrinifd§en ßf)riften fteden bocf) norl^ gor gu

fe^r im formalen Subent^um, l)a(ten noc^ fo biele^5 t)om ©efej,

trag nid^t nöt^ig ift, feiern in fo biet anberer Seife al§ rtiir in

Sl'orintt), fütjren aud) nidjt unfere ^iebeineife Don ber 'd'ied^U

fertigung burcl^ beu glauben allein. 2ßa§ liegt haxan, iDenn

fie in i^rer tiefen ^(rmut^ erbrücft iperben Don ber Waä)i ber

^of^enpriefter unb ^^^ariföer? n)ir, Wh freien t) ellenifdj en ßl)riften

bleiben ja immer nod) auf bem ^(an. ©onbern er (}at fic^ ge*

fagt: @ie glauben burc^ biefelbe ®nabe Sefu (Sl)riftt feiig gu

n)erben gleidjtüie tüir, nur ha^ fie einen anberen S3eruf empfangen

I)aben al§> tdxv, hen ^eruf unter ben 3uben, gleidjtrie tüir unter

hm Reiben, unb barum tüill ic^ Ijiugerjen unb eine Siebe^fteuer

für fie fammeln in meinen ©emeinben, auf ha^ fie in i^rer tiefen

5(rmutf) ber Uebermac^t be§ §ot)enprieftert^um§ unb ^fjariföer^

tl)um§ ni(^t erliegen." — ^a§ geftmal}! am @(^(u^ biefer ge-

fegneten ^age njar begreifüdjern)eife ein fef)r frö^(id}e§ unb

manche bom @eift be§ §umor§ burc^trän!te 9^ebe tüarb bei bem==

felben laut Wulj betnegte e§ h\§> ^u ^l)ränen, al§> idj meiner

^aterftabt ba^ (3ia§> erI)ob. 3d^ gebadjte ber frommen 9J?itgtft

be§ (S(tern()aufe§, ber grunb(egenben ^ilbung unb be§ unUer-

äußerlichen frei()eitü(^en 3"g^^r ^^^ ^^) Steiner 55aterftabt Der==

banfte, unb für mid^ im ^tiden ern)og i<^ ben 3Seg, ben (^otte§

§anb Don I}ier au§ bi§ l}ie(}er mid^ gefül)rt, U§> gu biefer @egen§*

ernte be§ 5l(ter§ auf bem §eimat!)boben ber Sngenb.



Affers-Orücft unb -leib.

rhaib nad§ ber (Stiftung be§ @t)atigclifd§en ^unbe§ traten

in ^eutfc^Ianb nnb ^reu^en jene X^ronUeränberungen ein, toeldje

unfer öffentli(^e§ Seben h\§> f)eute bebingen. 3m Wläx^ 1888

tt)at ^aifer 3[öi(I)eInt hk a(ter§müben klugen gu, um im ^tnbenfen

unfere§ S5oI!e§ unfterblirf) fortzuleben. 6eii1e öäterüd^e (SJeftalt

tjütU in i^rer einfachen ^röfee, in i^rer Bereinigung öon ^qeftät

unb S3e]djeiben^eit lange genug in unfrer ^itte geftanben, um
hie jungen Sf^eid^^öer^ältniffe fefttpadjfen gu laffen: nun tvav

ein jugenblicf)ere§, SeiDegenbereö (Clement an ber Qext 9^ament-

(ic^ hie Ürc^Iic^en Ber!)ältniffe fd^mac^teten nad^ einem fold^en

tt^ie bürre§ Sanb, benn £>f)ne e§ §u iüiffen unb gu trollen, I)atte

ber ef)rn)ürbige §errfdjer in ber eüangelifd^en £ir(^e feine§ Sanbe§

|(^(ie6(i(^ biefetbe (Stidluft U)ieberer§eugt, bie einft Oor feinem

erften 5Iuftreten enttridjen tvax; unb n)a§ bie Stellung be^

(Staates §u fflom onging, \vel^ ein 5Ibftanb ^irifd^en bem

^aiferbrief an Sorb 9f^uffe( — „Mix liegt hie gü^rung meinet

BoIfeS in einem S!am|)fe ob, ben fd^on früfjere beutfd^e Ä^aifer

3at)rt)unberte f)inburd} mit tDedjfelnbem ©lud gegen eine 9D^ac^t

5U führen ge()abt t)aben, beren §errfc^aft in feinem Sanbe ber

äöelt fidj mit bem grieben unb ber SSo^lfat)rt ber Golfer t)er=

träg(id§ erliefen ()at", — iinh hex traurigen SSaffenftredung unb

^apft=:&bebienerei, bei ber man 1887 angelangt Waxl Sn
6eiber(ei §infid)t traren ®eutfd^(anb§ Hoffnungen mit gutem
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^runbe auf ben ritterltc^en ^ron|)ntt§en gerid^tet, ber ftc^ bte

Siebe unb ha§> Vertrauen be§ 35o(fe§ tüte faum je ein gürft

im öorau§ erttjorben f)atte. 5I6er biefe §offnungert tüaren bereite

gefniiit, q(§ bie (Stunbe !am, fie ^u erfüllen. 5l(§ ein Sterben*

ber !am ^aifer griebric^ auf ben Sl^ron, unb nodj nic^t f)unbert

Slage, ha tourben bie auf itjn gefegten Hoffnungen mit i^m 5U

(SJrobe getragen. 3d^ betrat bei biefem Wntag nod^ einmal bie

acabemifc^e ^an^ei, um ber Xrauer ber Uniöerfität 5lu§brud 5U

geben unb ha§> Mi^t Wie ic^ toiE, fonbern n)ie ^u tüitlft"

auf il)n unb auf un§ an^utüenben; l)abe aud^ auf htn Söunfc^

ber ftäbtifd^en S3el)örben in einer Surgerüerfammlung if)m bie

@eben!rebe gel)a(ten. — 3Sa§ in unferem üaterlänbifc^en Seben

tt)eiterl)in gefolgt ift, ift befannt unb l)ier nic^t eingel)enb p
befd^reiben. ^er alte Sf^eic^sfanäler, beffen §anb bod^ aud^ ftarr

getrorben n)ar, ging; eine unfid^ere, fd^n)anlenbe gü^rung trat

an feine (Stelle unb rief im Unterfc^iebe t)on ben el)rfurc^t§^

boHen 3^^^^^ ^^^ ^^^^^ ^aifer^ balb eine laut fritifirenbe

<5timmung l)ert)or. tiefer trat allmäljliclj jene^ ^rinci^ ber 31=

liberalität, ba^ bem )3reufeifcl)en 93^ilitär=, ^belg:= unb S3eamten*

ftaate fo tief im ^lute ft|t, juneljmenb entgegen unb lie^ eine

neue (Sntfrembung gtüifd^en 5llt^reu^en unb bem übrigen ^eutfdö==

lanb ertDacljfen. ^a§ bie !ir(^lid)en ^inge anging, fo fül)lten

it)ir n)ol)l in ber altpreu^ifd^en Sanbe^Ürd^e feit bem 2Sedf)fel

be§ ^röfibium§ im Dberürd^enratl) unb ber (Selbftauflöfung be^

§ofj)rebigerregiment§ einen freieren Suftpg, aber nad^ ber römi=

fd[)en @eite bauerte ber ^anoffagang fort big auf ben l}eutigen

Stag. ^ag iDaren hk Umftänbe, unter benen tüir greunbe ber

€t)angelifdf)en greil)eit unfre Seben^arbeit fortpfe^en Ijatten. ^l»

id^ bie (Sntfte^ung he?-> (Soangelifcl)en S3unbe§ anregte, ftanb idfj

in meinem breiunbfedtj^igften 3a^r unb fagte mir: ha§> foU bie

le^te Unterneljmung fein, bie bu im öffentltd^en 2eben Derfud^ft.

^arin, ha^ mir @ott toeit über biefe ©renge f)tnau§ bie £raft

unb greubigfeit ber Arbeit erljalten ^at, foEte gunädjft ha^
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^iM nictncS 5Uterc^ beftel)en; hiv^ Selb ober haxin, ha^ biefe

5(vbeit, foferit fte \\d) auf ha§> groBc (^an^e bejog, Hör meinen

^(ngen nerffog n)ie ber 3Saffertropfen auf einem l^eifeen ©tein.

3Sie uienitj Dermag übert)aupt ber (Sin§e(ne in bem großen

(SnttDlcfe(unt3§c;ang ber ©efammtfjeit! @eIOft §erüen, bereu ©pur

„nic^t in 5(eonen untergetjt", DerlDirflic^cn nur ben Keinften ^l}eit

if)re§ Sbealö; tvk t)ie( tveniger ift e§ uu§ kleinen Vergönnt,

ctnia^3 ©ic^tlid^eS im trogen unb (Spangen au^prid^ten. Unb

in)onberf)eit ber eüangetifd^e XI)eologe I)at in unferm Sat}rl)unbert

uienuil^^ ha^^-» Q^iM, mit feinem Seben§geban!en Don bem großen

(Strom ber 3^i^9^f<i)i^te getragen gu iuerben; er muß aufrieben

fein, ha]^ hd ftetS iuibrigen 3Binben fein @d§iff(ein Don einer

leifen llnterftrömung betDegt mirb. (Sein Xroft ift, ha]^ Wn
aucf) nic^t barauf geftellt finb, im 9tamen beffen, bem toir bienen,

große ^tjaten gu tt)un, fonbern im kleinen treu ^u fein unb

Xreue gu l}alteu bi§ in hen Xob. ^a§ finb S3etrac^tungen,

bie fi^ befonber^3 mit beginnenbem ^Uter aufbrängen, unb fo

mirb man'ö Derfteljen, menn oud) i(^ mit benfelben mein 5nter§=

fapitel beginne.

3n meiner Sugenb erfd^ien — in ^eutferlaub toenigften^ —
ber ^roteftantiömuS in unbeftrittener ^or^errfd^aft; bt§ tief in

ben fat^olifc^en S^olf^t^eil reichte fie f)inein, unb nur ha§> erfd^ien

al§> iijve fc^Ujadje 'Bäte, ha^ ber religiöfe unb ber toeltlid^e ^rote-

ftantiömu^ getrennte 3Sege gingen; ha^ jener bie ©eftalt einer

mettfremben D^ebenftrömung angenommen, biefer aber in feiner

reichen, mäd^tigcn Entfaltung feiner religiöfen CueHe Dergeffen

f)atte. Sn ber Ueberlt)inbung biefer 3^^^iP^i^tig!eit, im 5(u§^

gleichen be§ fedj^etjuten unb be§ ad^t^eljuten 3at)rf)unbert§ fi^ien

für'ö neun^etjute bie tueltgefdjidjtlic^e ^(ufgabe be§ beutfd)en (S)eifte§

5U liegen; Dert)eißung§Oot(e ^(nfäl^e ^ur ßöfung berfelben maren

gemacht unb an it)rer gortbilbung mitzuarbeiten erfd^ien aU
fdjönfte :Öebcn^aufgabe. Unb gemiß Ijattc biefer ®eban!e bamat^

3Sa()rf)eit unb \)at fte f)eute nodj. Hber ha§> 3al)rl)unbert i)at

23e^fd)Iag, 2Ui§ meinem ScDen. II. 40
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ntd^t ^oxt öeljalten, fonbern ift luettcr aBgefommeu uom 3*'^^-

(S)otte^i SBctje in ber SBeltcjefd^ic^te ftnb immer urnftänblid^er,

iDeitläufttger a(§ bie ^roptjetcn meinen, bie iiber ha§> Qxd bennoc^

nirf)t im 3rrt(3nm finb; fie ftnb tt)eite Ummege, toeil fie freif)eit'

(ic^c gü(}rnngen eine§ t)er!e()rten , I)in unb {)er irrenben ©efc^tecTjtö

finb. Um bie Witte be§ 3nt)rl)unbert§, mit bem ©c^idfot^jatir

1848, l)at bie geiftige ®efammt(age aud^ in ^entfc^Ianb fid^

Ueränbert nnb bem eDangelifdj - c^riftüc^en ©tanbpnnCt neue,

üertütcleltcre unb erfc^merte 5lufgaben gefteKt. ^er (n§ haljin

maggcbenbe, nun aber enttäufdjte Sbeali§mu§ ift einem üielfac^

au^artenben S^eati^muio gemid^en, bie ^^i(ofopt)ie, b'hi bal)in bie

Königin im (S^ebanlenreic^e, l)at iljr ©cepter an bie 9latur=

miffenfd^aft abgegeben, unb bereu Striumpl)e, an fi(^ nicfjt gu

fekelten, Die(mel)r gu ben)unbern, ()aben t)ornet)me unb geringe

©eifter materialiftifd^ beraufd^t. ^er 3^^if^f <^i^ Ueberfinnlidjen

ift geitgeiftifd^eg ^rincip gemorben; feine praftifd^e Äef)r)eite ift

bie unbänbtg gcmorbene finnlid^e @enu§fuc[}t unb bie (Srfc^ütterung

ber fittlid^en ©runbfä^e, bereu 3Sur§e(n mit bem (SJIauben an

eine überfinnliclje 3BeIt notl)menbig üerborren. Sn biefer Xempe^

ratur ift bie 3[öe(tanfd§auung ber ©ocialbemofratie gro^gemad^fen,

mit ber bie oberen ^^ÖJ^^^^wf^^^*^ ^^^ Urfad^e !)aben, gümpfUcf)

^u fahren, inbem biefelbe md)t§> meiter ift at§ hk Uebcrfe^ung

i^rer eignen Seben§n:)ei§t}eit au§ bem ^atricifdjen m§> ^(ebejifc^e.

W)QX aii6) bie Df^eügion, bie berufene 33efämpferin unb Ueber^

minberin biefer geljlgiinge be§ Sa^rt)unbert^5, ift üon ber

materialiftifdjen ^^^trid^tung angefrönfett. 3n unfrer Xf)eo(ogie

madf)t fid§ biefelbe geltenb in einer ^ijperfritifc^en
,

ffeptifd^en

jungen ®d[)u(e, meiere bie ©d^mingen t)od^tragenber ®(auben§^

gebauten eingebüßt l)at unb nun am (Srbboben friedjenb in it^rem

einfeitigen @pecialiftentt)um „mit gieriger ^anh nad) (gdfiägen

gräbt, unb frol) ift, menn fie D^egenUJÜrmer finbet." 3n ber

^aftoren^ unb Saienfrömmigfeit tritt berfelbe 3^^^Ö^U^ ^^^

polarifdjer ©ntgegenfe^ung t)ert)or aU meitt)erbreitete 9Zeigung,
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ben @eift an ben 33ud^ftabeit ju btnben unb ftcf) an bie mög-

iidj]t [janbfefte unb f)anbfeft aufgefaßte bi6(ifd)e unb !irc^licl}e

Xrabitton an§u!(ammern. 3Sie foüte einem folrfjen ^roteftan-

ti^mu§ in fo gerichteter Qeit hex 9iümani§mu§ nicl^t ben 9iang

ablaufen, — er, hk bei tüeitem folgericljtigere unb t)anbgreif==

liefere 9D^ateria(ifirung be§ (E^riftentt)um§, allen ft)m)3att)ifdj,

ipelc^e 9f^e(tgion l)aWn tüoEen, aber eine nibglirf)ft Derfinnlidjte

Ü^eligion! @o ^at er benn auc^ in ber günftigen Temperatur

biefeS 3^^^^^^^^^^ \^^^^ ^erfinnlid^ung be§ überfinnlic^en ®otte§-

retc^e^ öollenbet unb gefrönt in ber üaticanifcl^en ^Vergötterung

be§ $at)fte§, in ber Sefuitifirung ber 5(nba^t unb ber 3}?oraI,

in ber ^(uSftoßung ber legten dichte t)on 3bea(!atf)oIici§mu§, unb

bemunbernb ftel)en gürften unb ^^ötfer üor bem impofanten I^anb^

greifliefen ©ötterbilbe unb rufen unauf^örlid): ©roß ift bie ®iana

ber (Sp()efer. inmitten eine§ foldjen .^ettgeiftigen SSirrfal^ bie

großen @runbgeban!en ber ^Deformation vertreten, ift eine unban!^

bare 5(ufgabe. Unb bod^ burfte biefer Aufgabe nic^t mübe tüerben,

lt)er in jenen reform atorifc^en ©runbgebanfen ha§> alleinige |)ei(

unfrei beutf(^en ^oI!e§, bie unoeräußerlid^e ©ürgfcl^aft unfrer

ßufunft erblicft. 3ci§ ^ahc au§ hcn ^agen meinet ^Ilter^ ^unädift

öon einer 9fDeiC)e befrfjeibener 35crfu(^e gu berichten, unter hen

obtraltenben 3^ttbebingungen biefer Ueber^eugung iüeiter^ubienen.

3(^ ^citte allmäi)lid^ gu meinem ©d^riftftederberufe einiget

SSertrauen gemonnen, unb fo folgte ic^ gern ber gegebenen ^er==

an(affung, auc^ einen außerürc^lic^en Sefer!rei§ momögüc^ über

fic^ felbft religiös ^u orientiren. ^er Herausgeber ber „^eut==

fc^en 9Det)ue", D^ic^arb gleifd^er, ^atte mid) n)ieberf)oIt gur TliU

arbeit aufgeforbert unb mic^ infonberf)eit um Se^anblung be§

Zi)en\a^ „^ie 9DeIigion unb bie moberne (S5efeEfd)aft" gebeten.

3d^ befd)ränfte mir ha§> tneitfd^id^tige St^ema auf bie ci§rift(id)e

^Jietigion unb bie beutfd^e ©efetlfc^aft unb bemühte mic^, ha^

religiöfe Problem innerl)alb De§ gegenträrtigen ©efd^Ied^tS mög=

lid^ft gerecht unb unbefangen 5U unterfuc^en. ^ie Df^eligion —
40*
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füt)rte icl} m^ — tft aud§ in unfrer 3<^tt eine grofee gefellfc^aft^

lidje 9}Zad}t. 5(nf ber anbeten ©eite tritt in hen Derfd^iebenften

Gebieten be§ öffentlichen 2chen§> eine mächtige irreligiöfe @tri3=

mnng Ijerüor, n)ä()renb bie grofee 9iJ^el)rt)eit ber Station eine

nüttlere (SteEnng einnimmt unb §mi|(^en ®(anBe unb Unglaube

I)in^ unb l)er|d}tnanft. ©d^limmer nod) al§ biefe ffeptifcfie 3^^*^

fal)rent)eit ift bie reactionäre 5(rt unb 3Bei]e, in Ujelc^er bie

ürdjlic^e 23ertretung be^ eijriftenttjumS ben tüeltlic^en @eifte§:^

mächten gegenübertritt: ber (Staube ruft hen 5(berglauben gu

§ü(fe, um ben Unglauben ^u überujinben. ^ie römifi^e Slird)e,

in iüeldjer hk 9fie(igion gum Tliüel für ben ^W^d ber 3SeIt=

I)errfd)aft l}erabgebrüdt ift, arbeitet unermüblic^ an ber ©nt=

geiftung folüol)! ber @Iauben§objecte al§ be§ fubjectiDen ©tauben^

unb finbet tro^ be§ fanatifdjen ©egenfa^e^ gegen aUe^, toaS

beutfd^ unb eimngelifi^ ift, im SJ^utterlanbe ber Ü^eformotion

bcbenfüc^e ©t)mpatl)ieen. ^iefe romanifirenbe (Strömung ift

tf)rerfeit§ nur baburc^ möglid), bafe leiber unfre et)angelifd)e

Sl'irc^e I)eut§utage nic^t auf ber §öl)e if)rer Aufgabe fte^t, eine§=

t!)ei(§ au§ 5lbneigung gegen ha^» ur|)roteftantifd)e ©(ement ber

freien (Srfenntnijibilbung unb Rxitit, unb anberntl)eil§ au^ ber

ortl)obüjiftij(^en Steigung, ben ©tauben au§ einem ^rincip ber

guten 3Ser!e §u einem Surrogat berfetben ^u mad)en. Snbem

ic^ fo bem 3^^^^^^^^ ^^^ !ran!en retigiöfen $ul§ ^u fül)len

fuc^te, fd)lo6 xd) bennoc^ mit einer ermutt)igenben Setrai^tung,

mit bem §imi)ei§ auf bie mannigfad)en Spuren, ha^ im beut=

fdjen Reifte aud} t)eute ber 3wg ^u äc^t ebangelifc^em ©tauben

lebenbig unb ttjätig fei. ®a§ aUe§> bemüt)te ic^ mid^ in einer

©prac^e bar^ufteEen, tt)etc§e auc§ bem un!irc^(id)en ©ebilbeten

tjerftänblid) , etnleud)tenb unb ^ur (Selbftprüfung anregenb fein

!önnte, unb id) barf bie Heine 5Irbeit, üon ber balb ein @onber^

abbrud erforbertid^ marb, nod§ t)eute benen empfel)len, metd)e

naf^ Drientirung über unfre religiöfe 3c^t(age Verlangen.*) —
*) 2)ie 3fleIigion unb bie niobenie ®e[enfct|a[t, ^oüe, (Strien 1887, 43 S.
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(£§ tvaxm in anberer gorm Derlüanbte (^ehankn, iDelc^e xdj jtuei

3at)re jpäter in einem freien Vortrag einer naffauif(^en ^aftoral^

conferen§ enttüidfelte, bk mid) an§> einem ^armftcibter grüfjUng^^

aufent^alt nacf) Limburg (}erüberbat Wlan toünfc^te meine

^(nfic^t über (S^egcntDtirt unb ß^^'^^^f^ '^^^ eüangelifd^en ^iri^e

5U ^ören, unb fo fprac^ i(^, :^alb nu§ bem «Stegreif, über „9^ot()==

ftänbe unb ^lu^fidbten ber ebangelifc^en ,^ird§e". 3d^ !am nid^t

haxan t)orbei, ben Vortrag ^^intennad) auf^ufd^reiben , unb ein

fc^öneg 5I(bum mit ben ^Bilbniffen ber (Eonferenjmitglieber unb

ben anmutt)igften Sanbfc]^aft§bilbern i()rer §eimatl) iüarb mein

So^n. 5(Iy ^otI)ftänbe unfrer ^ird^e in ber ©egentnart be^eid^-

nete ic§ i[)re mange(()afte ^so(f§tt)üm(id)!eit, i^re Ianbe§!ird)lidje

unb parteimäjßige ßerflüftung, il}r gef^annte§ ^erl)ältni^ pr

tt)iffenfc§aftlid^en ^t)eo(ogie, enblic^ il)re ^)oIitif(^e Ueberflügelung

burc^ bie ^apftÜrd^e, ~ (Srfc^einungen, bereu Urfad^en id^ !(ar=

5ulegen fudite. Sfinen ftettte id) bie bennod^ tJorf)anbenen 8ic^

ge^au^fid^ten gegenüber unb begrünbete biefelben burd) bie innere

^Seröbung be§ mobernen 5l'att)olici§mu§, ber [ic^ auf bie neu=

geitlic^e gret^eit^ftrömung nur a(§ eine ftarre, fd^lie^Iid^ bodj

brüd^ig merbenbe (äi^bede gu legen tüiffe; auf bie gro^e XljaU

fac^e, ha^ faft überall hä un§ eine gemeinblid^e 9^eform ber

^ird^enöerfaffung gu (Staube gefommen; auf bie unermüblidje

2Saf)r[}eit§fuc^e unferer Xf)eoIogie, auf bie unferem 3a^rl)unbert

eigentI)ümIidE)en Seben^triebe ber inneren unb äußeren SOJiffion,

unb auf bie unmittelbaren @tnigung§beftrebungen, Union, (^uftaü-

5IboIf§t)erein , i5öangelifd^er Sunb. Unb fo lieg id) meinen

Vortrag bod), meiner innerften Ueber^eugung gemäg, in eine gro^e

@rmutl)igung auggel)en. „^ie Qeit erinnert an feine (Spod)e ber

SSergangent)eit ftärfer al§ an \)a§> ^nht be§ fünfgeljuten Saljr-

t)unbert$, an ha§> ^dtaltcx unmittelbar öor ber üieformation.

Und) bamalö t)atte über alle greil)eit§beftrebungen be§ 3al)r=

()unbert§, über ade Sieformbemegungen in ber £ird)e ha§> $a)3ft=

t^um äuBerlid^ triumpt)irt; e§ erfd)ien mädjtiger, fiegreidjer a(§
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je. 5[iicl) baiual^^^ ericljienen bte ©ebanfen unb (Stimmungen ber

Qbenblänbifdjen Söelt abgelxianbt Don ß^rtftent^um unb Äirdjc;

ein nenc^3 §etbcntl)um l;atte in Stauen )xd) auSgeBtlbet unb be=

t)err|djte im §nmam§mu§ bie Slultnr ber geit; äugtetc^ tljat in

ber (Sntbednng Snbien§ unb 5(meri!a§ bie gro^e 9^aturme(t

'jid) meiter ai§> je auf unb begann mit it)rer §errli(^!eit bie

(I^riften()eit ju bezaubern. Sßo tvaxen in jenen ^agen bie eban-

gelijc^en (S)lauben§geban!en? ®ie maren Derfc^eudjt, tierborgen

l)ic unb ba in einer ein]amen ©tubierftube ober ^loftergeüe,

glimmenbe ^od)te, fterbenbe ^Ifc^enfünfc^en, mie e§ fd^ien. Unb

5m ei 3a[)r5e()nte banac^ — ha erniecfte @ott au§ ber Slto[ter§eEc

§u ©rfurt jenen munberbaren 9J^ann, in bem ber glimmenbe

^od§t 5ur Ijelirobernben, Ujeit^in leuc^tenben glamme n)arb, unb

bie abenblänbifi^e Söelt beugte fid) oor bem Siditglan^ be^

tniebererftanbenen reinen ©üangelium^. @oId) einem fünftigen

Sßeltgefd)id)t§tage im S^Ieinen tior^uarbeiten — 'Dü§> ift bie be=

mütt)ige Stufgäbe, hk un§ in unferen ^agen pget^eilt ift."*)

5Inbere ^erfud^e, in bie geiftige S3emegung ber Qzit üörenb

unb beffernb t)inein§ureben, betrafen bk beiben groBen gragen,

meldte bie Qeit am mäd^tigften beujegten, hie fociale unb bie

ultramontane. SSenn id§ mid§ mit ber focialen grage, aud^ feit

fie in jebermannö äJ^unbe tvax, nid^t fo na!)e unb eifrig befaßte,

tvk Diele anberen meinet ©tanbeS, fo gefdjal) ba^ Dor allem

au^ ber Uebergeugung, bag ha§> nid§t meinet 5lmte§ unb ^q^

rufe§ fei. Sd§ fonnte nid^tö baDon ermarten, bafe i(^ mid^ neben

meiner X^eologie bitettantifd^ aud^ mit ber ^ationalöfonomie

befc^äftigte, um bann ber fraufen Qdt 9f^eform=rece|}te f(^reiben

5U Reifen, unb id^ Ijielt mit meiner 9i)Zeinung nidjt gurücf, ha^

auc^ anbere ^l)eologen beffer tl)äten, ha§> ben 9)^önnern Dom

i^ad) 5U überlaffen. 5lu§ biefem ^runbe Ijabe id) mid^ nie an

*) 3)er S^ovtrag ift abgebrucft in ben ^entjd) = euang. 93Iättern Hon

1887, <3. 362— 380.
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jocia(=lt)iffen]($aftIid}en Surfen betfjeiligt, in benen man in gtüei

©tunben eine ^an^^ ^iScipUn buri^ftubiert, nod) n^eniger an

Bereinigungen, in tüeld^en man ha§> (SI)riftent[}um mit irgenb

einem ©Ijftem ber 3Sirtf)f(^aft§reform folibarifrf) mad}t; einzig an

bem (Suangeli]d^==jociaIen (S^ongre^ al§ einer (SJelegenfjeit mid§

lernenb gu orientiren, ^ätte id§ mic^ betl)eiügen fönnen, aber —
non omnia possumus omnes, ic^ I)atte audj oI}nebie§ gc^itÖ

5U t^un. dlid^t aU fpräd^e id^ bem (SJeiftlidjen jebe berufsmäßige

S5erü()rung mit ber fociaten grage ab: fie gef)t i^n an, fotneit

bie focialen Ber()ö(tnifje , hk ®egenfä|e Don Ü^ei(^tl)um unb

5Irmut(), bie Bermittelnngen öon 9^ot^ unb (Erbarmen, bie Qn^

fammen(}änge focialer unb fittlid^er @efal)ren unb 9J?ißftänbe feine

feelforgerifd^e ^lufgabe anget)en. ^a, auf bem S5oben feiner

©emeinbe foK er fie ftubieren unb au§ hen ®efi(^t§pun!tCn be§

(£üange(ium§ bef)anbeln; aber barüber !)inau§ fii^ an aEgemeinen

SSeltöerbefferungSproiecten betl)eiügen !ann er nur auf Soften

ber red)ten unb allfeitigen Erfüllung feiner ^eruf§)3fli(^ten; fü^It

er in fi(^ ben 35eruf be§ (SocialreformerS
, fo gebe er hen be§

©eelforgerS auf. gür mid) in meinem acabemifc^en ^Berufe

tagen nid^t einmal biefe ^laftoralen S5erü^rung§pun!te ^ur §anb,

unb fo mußte ic^ meinen ^ntf)eU an ber „ßöfung ber focialen

grage" barauf befd)rän!en, ha)^ ic^ and) hen ©eringften, tüenn

er nur fittlii^ anftänbig tnar, al§ HJkineSgleic^en beljanbelte,

meine ^anbtuerfer unb 5(rbeiter pün!tlid§ unb ot)ne S^üane be-

^a[}Ite , midj mitarbeitenb ober beifteuernb an 3Ser!en ber S^arm-

tjer^igfeit bet^eiligte, unb mid) fern !)ielt öon einer lieblofen unb

fanatifc^en S3eurtt)ei(ung ber ©ocialbemofraten, Seute, meldte

gumeift ja nur ebenfo unfelbftänbig einer if)nen nat)eliegenben

3eitftrömung folgen, mie anbere Seute einer anberen. 9^id^t§=

beftomeniger t)abe ic^ benfenb, lel)renb, fd^riftfteHernb and) mit

ber fociaten g^rage gu fd^affen get)abt, fo tnie jeber gebilbete

SD^enfc^, melc^er am ©efammtleben feiner Qeit t[)eilnimmt, e§

borf, — nic^t um tcd)nifc^e gragen gu (Öfen, fonbern um ha§>
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S5erl)ä(tnif3 üon ßl)riftent{)um iinb ^irdje ju btefem nic^t in

it)ren ©rengen Itegenbcn, aber an [ie angren^enben Gebiete ^u

tral)ren.

©§ Wax fc^on im Sa^re 1878, in einer Qeitf ha bie (Social^

bemofratie erft anfint], ha<i aKgenieine Sntereffe anf ]\d) gu

§iel)en, bafe nnfere „Sanbe^ürcljlicl^e eDanßeli|ct)e ^Bereinigung"

für il)ren in SD^agbeburg gu fjaltenben Sonferen^tag mir ha§>

%i)ema [teilte: „^ie (Socia(bemo!ratie im Sidjte be§ eUangelijcIjen

(5I)riftentI)um^." 3c^ ifcir nur tI)eoIogi}d}er Offerent neben

einem nationaIi3!onomifd^en, unb e§ galt lebiglic^ bie principielle

5(u§einanberfe^nng mit einem (Softem üon Sbeen, nielc^e un^

Haren topfen aU im (EI)ri[tentI}um njurgelnb nnb nur mi^Der-

ftänblic^ gegen ba^felbe gemenbet er]'d§ienen. Sd^ faf3te meine

@eban!en in bie beiben ^I}efen: 1. ^a§ S^riftentljum I)at ^ur

fociaten grage an fidj, in iljrer ibealen S^ifjung, ha^ aUerpofitiüfte

^er^ältni^ unb p i^rer Söfung bie allein rid)tigen unb aug^

reic^enben ibealen DJ^ittel; aber 2. e§ ftet)t gu ber gegentDÖrtig

angestrebten focialbemofratifc^en Söfung, unb biefe ^u ifjm, in

biametralem, unöerjcljulidiem ©egenfa^. ^ie fociale grage —
füljrte idj a\i§> — lautet in tl)rem burc^ bie Saf)rt)unberte fid)

g(eid)b(eibenben Ä'ern: 3ft e§ rec^t unb foK e§ babei bleiben,

ha^ bie große 9JZet)rI)eit ber SD^enjc^en lebigUd) arbeitet, um einer

fleinen SD^inber^al^l ben @enufe ber (Srbengüter gu ermöglidjen,

felbft aber t)om menfc^enmürbigen SJ^itgenuß au^^gefdjlolfen gu

bleiben? ^a§ ^eibnifdje ?ntertl}um l)at biefe grage bejaht, t)at

ha§> (Sctat)entl)um für red)t unb notljUjenbig geljalten; ha^^

d^riftentljum Denteiut fie, benn e§ betrachtet hm 9J?enfd}en ai^

©benbilb ®otte^, al§ $erfönlid^!eit, unb ftellt bamit alle in ber

ljöd)ften Sebenöbegieljung, in iljrer (^migfeitSbeftimmung einanber

gleic^. 9^ur üerlennt e^ barüber nid^t bie 9^otl)n)enbig!eit ber

geitlid^en Unterfd^iebe, n)ie bie HJ^annigfaltigleit ber Snbiöibuali=

täten unb ©rbenloofe fie mit fid^ bringt, baut t)ielmel)r auf beibe§,

bie @leic§t}eit unb bie ^erfd§iebenl)eit, bie 3bee einer ®emein=
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fc^aft, in ber alle cinanber erßtin5en unb iDedjfelfeittg fid^ bleuen

follen tuie (Sme§ Setbe^S ©lieber, unb bomit ift ba§ foctale ^ro==

blem ibeell im @inne ber reinften unb UoEfommeufteu öumauttät

gelöst. ®ie Wiitd, U)eld)e bn§ ßfjrifteut^um I}at, um bie§ 3bca(

5U DertDirfürfjeu, ^inh ©laube uub Siebe, iDeiter ni(^t§. ^er

(S^faube au bie 3BeIt ber en)igeu @üter erf)ebt ben Firmen uub

bemüt[)ic;t beu '^äd^ax, uub bie au§ biefem (S^laubeu füe^eube

Siebe uimmt jeueui hm dleih, biefem beu ©ei^ au§ bem §er§eu,

fo bofe fie eiuauber a(§ trüber begegueu; hähz mit eiuauber

ober erzeugen hk f)äu§(id)en uub mirtljfc^aftüc^eu Xugeubeu,

ofjue ujelc^e !eiu irbifctje§ ©ebei^eu uub feine irbifdje ßufriebeu^

(jeit möglidj ift. (So fiubet ha^) (S;f)rifteutl}um in ber l)C)()ereu

Söelt, bie e§ öerfüubet unb erfc^Iiegt, hm 5(rc^imebe§pun!t, Don

bem au§ e§ hie himl) fünbige 6e(bftfu(^t t)erf(^obeneu focialen

^erfiältuiffe ^urec^tfteKt; e§ I)at btv5 Soo^3 ber grauen getnanbelt,

bie ScIaDenfetten gelöst, eine 5Irmenpf[ege gef(Raffen, bem

|)umamtät§gebau!en eine Ma(i)t unb 3Bir!famfeit errungen, Don

ber hk uor^ unb auBerc^riftücTje 3Be(t feine ^Ujunug f)at, iinh

hiv^ aiie^^ nidjt burdj C^efe^eSjmang unb ©efellfd)aft§ftatut, fou==

bern auf bem SBege ber greil)eit. ^em gegenüber ift ha§> ^rincip

ber ©ocialbemofratie bie abfolute Unfreifjeit, eine unerf)örte

Sl'uec^tuug unb ^uecf)tfdiaft ber 3}?eufd)C)eit. SDic gefe^Iic^e ^ro:=

buctioaffociation, in inefdje nadj i^r bie menfc§üd)e ©efeHfc^aft

fid^ Oermanbeln fott, iuäre ba§ @rab aller grei()eit, aller 3beale,

aüer ^erfönli^feit^entfaltung, tnäre ber pure S^^ierftaat, in

me(cf)em bie 9}?eufd^f)eit unter beut ®efe^ be§ allgemeinen ?(rbeit§:=

5roauge§ aufginge in bie S3efriebigung finnlidjer 33ebürfniffe.

tiefer Xtjierftaat ftiirb a((erbing§ nie gu (Btanhe fommen: foUte

ber unfterbüc^e Sbeali^^muS ber 9}2euf(^enfee(e i()n nid^t Ijmtan--

Ijaikn, fo tnürbe er im 5l)^omeut ber SSennirfüi^uug an ber

natiir(icf)en (£e(bftfud)t fc^eiteru, bie man Dergeblid) bnrd) @(eic^^

anött)ei(ung ber (grbengüter au§ hm ^ev^m 5U tilgen Waijnt

5(ber fdjon ber ^erfuc^ einer SSermirfü^ung tuiirbe uufäg(id)e§
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ßlenb unb uncvmc|3lidE)en 9Hic!|d)rttt bebeuten, unb fo gilt e§ in

iinfrer 3^it benifclben Vorzubeugen, ^tebei ^at and) bte SSiffen-

fd)aft unb Ijat auc^ ber @taat feine 5lufgabe, — bie Söiffenfdöaft,

tnbem fie ba§ n)irtl)i(^aftlid^e Seben auf feine ted^nifc^en @efe^e,

(Sr!ran!ungen unb Heilmittel ftubiert; ber (Staat, inbem er bem

geiüalttl)ötigen 5(nfturm auf bie natiirlid)=fitt(icf)e ©efeKfc^aftö^

orbnung ineljrt, aber gugleid^ innerf)aI6 berfelben ha§> Suum
cuique infonberl^eit für bk inirtfjfd^aftUc^ ©c^wac^en unb 5(6=

(jängigen burd)fül)rt. 5Iber beibe !önnen ^unt bauernben fociaten

grieben nid^t fommen üf)ne hk ^hdje, lüeld^e ha§> ©Uangeüunt

be§ (^(auben§ unb ber Siebe ^^rebigt unb bantit bie ©efinnungcn

|)f(an§t unb bie greit()ätig!eiten onregt, oI)ne iDeldje bie SJ^öngel

unb §ärten ber focialen Quftänbe nidjt überniunben ober ge-

niilbert Serben fönnen*)

3tüö(f Sal)re fpäter, im grül)(ing 1890, !am eine aber=

malige SSeranlaffung, mid^ über bie fociale ^^^^f^^^^Ö^ au^gu^

fpred^en, gemiffermaßen Don bem eben berü[)rten @d^Iuf3)3un!t

an§>. ^ie 9?eid^gtag§n)al)(en toaren ftar! fociatbemofratifc^ au§=

gefallen, unb ber §erau§geber be§ „^eutfd^en Sßod^enblatte§",

bem id) mid) ingnjifc^en anftatt ber „^eutfd)en 9?ct)ue" §ugefagt

^atte, ftellte mir bie grage „2öie ift bie eüangelifdje (^eiftlid^feit

§ur Uebertüinbung ber (Socialbemo!ratie lieranjugieljen?" ®a§
entfprac^ einem bamal^ burd^ bie 9^egierung^!reife ge^enben ®e=

banfen; man erinnerte fid; in ber 9^ot^ ber n)äl)renb ber ganzen

S5i§mard'fc^en 5(era gurüdgefe^ten unb ge!rän!tcn eüangelifdjen

©eiftlic^en, unb biefe felbft gingen auf biefe 9i)^al}nung mit einem

(Sifer ein, ber leiber tt)eilroeife ein @ifer mit Unüerftanb n)ar.

Sdj fd^rieb über ha^ be^eidjuete Xl)ema einen ät:)etbogigen ^uf=

fa^, ber auf einer italienifd^eu Steife in gloren§ feinen 5lbf(^luJB

fanb, nnb er gefiel bem SSerleger, §ermann 2ßaltl}er, ber am 3n=

l)alte beg 2Bod;enblatte§ mit bem |)er5en tl)eilna^m
, fo gut, ha%

") S)eut[(^ = eüang. S3(ätter 1878, @. 729
f.
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er einen ^onberabbrncf be^yelben üeranftaltete. ©^ \vav eine

enangelifc^e 5(nttt)ort anf eine md)t§> iüeniger ai§> eüantjelifdje

©taatvpoütif. 5(IIe i)k Unbilben, fd^rieb id^, raeldje bie eöan-

gelifd^en (^eiftücJjen fettend be§ '^taate§> erfaljren, rt)ürben fte

nicijt abfjalten, bemfelben gu §ülfe gu foinmen, aber e§ ftetjt

ntd^t in tf)rer SJJac^t, bk^ in unmittelbarer 3Beife gu tl)un.

SSorab fönnen fie ha§> Biei(f)§n:)at}Ige]el^ nic^t änbern, raeb^eg

ben ©ocialbemofraten eine |oId§e Mad)t im öffentUd)en 2ehen

entgegengebracJit I}at. ^ann aber berul)t bie ©ocialbemofratie

auf ätret gactoren, über lüelc^e unfre ^eifttidjen feine unmittel==

bare Tlad)t Ijabcn, einer n)irtt)fdjaftlid)en ©ntmidlung, tüeldje

ben ©egenfa^ Hon Kapitalismus unb Proletariat Derfd^ärft, unb

einer naturaliftifdjen Sßeltanfc^auung, it)eld)e aEeS, \va§> hk

(5)eiftlid)en §u prebicjen f^ahen, Derad^tet unh Der^öl)nt. ^k\t

353e(tanfc^auung ift ja er[t au§ bem Dleii^e ber oberen 3^^)^=

taufenb in bie loeiten nieberen ^olfSfretfe burdigefidert, unb für

jeben ^ro^^fen religiös -f^^^^^ctjen ^erberbenS, hen unfre innere

^Jäffion abfc^öpft, lä^t bie (BtaatSgcfe^gebung burc^ XageSpreffe,

§intertreppenliteratur, Stljeaterrepertoir, äBirtptjauSflor u.
f.

tv.

einen (Sinter guftrömen. 9^un ift freilid^ neuerbingS auS ber

eoangelifc^en @eiftlid)!eit ^erauS ein „d^riftUd^^f^cialeS @pecifi!um"

gegen bie focialbemofratifd^e 3^i^^^*i"itt^f)^i^ ange|3riefen morben,

ein DJcifdimaf^ öon conferoatioer, ortl)obojer nnh focialiftifd^er

^olitif: — ha^ ift eine ßljarlatanerie. @S gibt feine fpecififd)^

(^riftlid^e ^ogmatif, uod^ meniger eine fpecififd)^c{)riftlt(^e $olitif

unb @ocialtl]eorie. 3Sol)l Ijat baS ©Oangelium eine Sauerteigs-

froft, ein fittlid)eS, l)eitigenbeS ^ertjältni^ ^u aEen iueltlidjen

SebenSgebieten, aber folibarifi^ mac^t eS fidj mit feinem tl)eo:=

logifc^en ober politifdjen ober t)olfSmirtl)fd§aftltd^en @ljftem, iinb

fo ift eS aucb nid)t ©ac^e ber ©eiftlid^en, fid) unb \l)x 5Imt mit

irgenb einem foldien Sljftem folibarifdj ^u mad^en. ^aS ift öiel^

meljr bie (^rofitljat ber Sieformation, ha^ fie bie ni(^t==religiöfen

SebenSgebiete auS ber firc^lic^en ^ormunbfc^aft entlaffen unb i^ren
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eignen ©cfel^cn gnriicftjeftcUt tjat. ®te römifcfie ^ürd^e aikv^

hhuß bcanfprucljt bi^^ ()Gutc, eine !ird|(i(f)e ©ocialpoliti! §u f)aben,

ober fie ift aud) banad): mög(id§fte ^luSfaußung be§ 9^ationa(=

tuoI)lftnnbe§ gu fünften ber .Slird^e, mönc^ifc^e ^erabtüert^umj

ber gamilie unb ber ix)e(t(id)en 5(rbeit, Slned^tung ber ^eifter

Qnftott (Sr^^ieljung gur fittlid^en 5rei[)eit; fie iüirb bie (BodaU

bemofratcn burd) gegfeuerprebigt nnb §önenangft nic^t tüieber

gn (^t}riften machen, ^acjegen liegen allerbing§ im reinen (Söan^

gelinni Ijente ipie öor gtiiei Sa^rtanfenben hie ©eifte§^ nnb

©ottegfräfte, um jene ©efinnungen ^n erzeugen, t)or benen bie

§ärten ber fociafen grage jerfdjmel^en, nnb infofern ift in bie

§önbe berer, njeld^e bieg ©öangelium gu Derfünbigen Ijaben,

mittelbarer SSeife bie mädjtigfte §i:lfe iniber bie focialbemolratifc^e

9^ot^ gelegt. 9^ur mu^ bie eUangelif(^e ^irc^e, um biefe ©eifte^-

nnb ®ütte§!räfte frei entfalten gu fönnen, erft felber freigegeben

luerben. Unfre £ird)e bürftet in unfrem Saljr^unbert nac^ grei:=

:^eit, mie ein bnrre§ Sanb nad§ Biegen; — „feit fiebrig Sal}ren

ift eine non jungen Seben§!räften burd^brungenc ^ird^e regiert

inorben nid^t nac^ il)rem eignen innerften ßeben^trieb, fonbern

nad) ber |3erfönli(^en religiöfen ^enfart be§ SanbeS^errn," —
ha^) mug enblid) auf[)ören, unb il)r g-reiticit gegeben inerben,

eine einfache, einlendjtenbe, Don aEen 3}^enfc^ettfa^ungen entlebigte

^rebigtlDeife be§ @t»angelium§ anögnbilben. «Sobann aber mnf3

man i^r l)elfen, tüirflic^e ©emeinben lier^uftellen, ©emeinben, in

lüeld^en feber hen (Seelforger nnb ber @eelforger feben fennt unb

bie leDenbigen Slräfte be§ (S5lanben§ unb ber Siebe alle Srrenben

unb S^ot^letbenben erreichen; — in unbegreiflid)er Slur^fic^tigfett

nnb Snbolen^ t)at man 5. 33. bie ßanbe§:= unb Ü^eid^^ljanptftabt

gro^toac^fen laffen ^u einem lueiten @rab ber ^irdjlic^feit unfere§

^olk§> nnb §n einer ^rntftätte ber ©ocialbemofratie. „®a$

finb W ^oraugje^ungen, unter benen bie eliangelifd^e .^irc^e

unb dJetftlic^feit fid} bem (Btaate al§ 33unbeggenoffitt tüiber bie

©ocialbemofratie antragen unb tDirtlidje, entfd^eibenbe §ü(fe in
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^(uc^tcf)! fteEen fann. dlodj einmal, btefe §nlfe i]t feine mu
mittelbare iinb fofort Uurffame; c§ [inb feine ^oli^et^ ober

^anbermittel, bie luir anzubieten l)aben, fonbern geiftig-f^^^^^^^

dinflüffe, meiere er[t in meitcrer ß^^^ii^^f^ burd)greifcnbe 3Sirfung

uerlieiBen . . . 5(ber rt)al)ii)aft grofe unb tDalirIjaft conferDatiU

ift nur eine ^olitif, bie nici^t üon ber §anb in hm SJ^unb

lebt, fonbern ^äume pflanzt, baran ^inber unb @nfel leibloö

]\d) erfreuen fbnnen; bie nic^t ibeelle ^olf^Sgltter al§ Xonydjmittel

für materielle ^ortljeite bel^anbelt, fonbern Oor allem barauf

fieljt, ha\^ bie Seele be§ ^olf§tl)um§ feinen ©djaben nel)me.

3i3a^3 bie Stampfe ber 3Seltgefc^ic^te entfc^eibet, ha^ finb fc^liefe^

lid) bocl) bie imponberabeln, hk geiftigen 9)Mc§te, unb nur rva§>

oor &ott redjt unb moljltjetljan ift, ift aud) auf @rben wa^x--

Ijaft nütje."*)

üine getriffe (Srgängung gu biefen ^u§fül}rungen tuar ein

^^orlrag, ben ic^ im §erbft bcSfelben Sal)re^ auf bem ©tutt-

garter ßongre^ be§ ©Oangelifc^en ^unbe§ p galten befam.

dTam Ijatte ha§> Xl)ema „ ^Deformation unb fociale grage'' ge-

ftellt: bie ßage unb «Stimmung ber Qcit brängte barauf, aber

bie fad)gelel)rten D^eferenten, bie inir angingen, oerfagten einer

um ben anbern, unb fo trat ic^ in elfter Stunbe aU Süden=

büBer ein. i5§ galt, ben l}od) l)inaufreicl)enben ^^toaljn gu

miberlegen, al§ ob ber Slatl)olici^^mu§, infonberljeit ber Oati^

canifc^'jefuitifc^e, eine Unrffame §ü(fe gegen hie Socialbemofratie

leiften fönne, Ujirffamer al^ bie unter iux§> forttoirfenbe 9^e=

forination, unb ba^u reichten meine Gräfte unb ^enntniffe fo

gienüidj au§. ^er mittelalterlidjc ^atl)olici^mu§ — ha^ War

mein Öebanfengang — l)at ioie alle toeltlic^en ßeben^gebiete, fo

aud) ba^^ fociale unter feine gefel^gebenbe ^ormunbfc^aft ge=

nommen, anfangt in moljlmollenber, hann in immer felbft^^

füdjtigerer 3Seife. (5r Ijat ha^ Söirtl)fdjaftrieben ber Golfer

S)eutfrf)e§ $Boc^enbIatt 1896, ^h. 16 u. 17.
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c;cbimben, fc^IicfeUcI) neritniftet. ^te Sf^eformatiou f)at bemfeI6en

bte greiljeit gcbra(f)t, in ber e§ allein gebeif)en fann; fte ^at ha^

reügiöfe 2eben^cbkt nad^ biefer tvk nad§ jeber (Bdtt an§ ber

i8ern)e(tlid^nng f)erau§gclööt. 5lBer tneit über biefe freilaffenbe

fociale 33ebeutnncj ber Deformation ^inau§ reicht if)re ipofitio

fegnenbe nnb befruc^tenbe. Snbeni fie hk (Selbftüeranttüortung

ber fittÜd^en ^erjönlicfjMt aufrichtet, in Söiffenfdjaft unb «Sd^ule

ben ben!enben ®eift befreit, ber 9}^i3nd^erei gegenüber ber gamitie

unb ber ^(rbeit i(}re äöei^e gurütfgibt, ha^ bürgerüd^e (^emein=

n)efen abelt, ben @inn für ha^ 9^atürlid)e n^ecft unb hk ]\tU

liefen 33egriffe üerinnerlic^t, entbinbet fie hk ebelften unb n)ir^

famften Xriebfräfte be§ focialen Seben§ unb begrünbet ben

n)irtl)fd§aftüdf)en ^lufjdjtüung ber üon it)r erlogenen ^^ölfer.

3Sa§ man bemgegenüber ber Ü^eformation an focialen (Sdjäbi-

gungen nac^gefagt Ijat, S3auern!rieg, ©ittenOcrmilberung, ^ex-

trümmcrung frommer 3Ser!e, i)a§> finb oielmeljr 9^act)n:}e^en

mittelalterlicher ^ern:)aI}rlofung ober SBegrüumungen üon 9?uinen.

5IEerbing§ t)at ber "iproteftanti^mu^ einige Qcit gebraucht, um
feine focialen grüd^te §u tragen, aber mer nac^ bem „5(n i^ren

grüd^ten fodt i()r fie erfennen" jtoifcfien ^Deformation unb ©egen-

reformation abtragen toill, ber barf nur ben @taot be§ großen

Ä'urfürften mit bem gran!reic^ ßubU)ig§ XIV., ober ha§> eöan-

gelifd^e ^farr(}au§ be§ ac^t§et)nten Sat)r(}unberty mit bem (Sobom

unb (^omorrba ber gleid^geitigen (s;oelibat§n)irtf)fd)aft, ober für§

neungetinte 3al}r!)unbert hk inteEectueKe, moraüfc^e unb tvixt^^

fd^aftlid^e ©tatifti! )jroteftantifc^er unb !att)o(ifdjer :Öänber Oer^

gleid^en. ^^enn nun in ber ®egenn)art bie @ociaIbemofratie in

)3roteftantifc^en mie in fatI)oUfd^en Säubern muc^ert, fo meift ha§>

ol)ne 3^^^f^^ '^wf DJlängel aud§ in unfrer proteftantifdjen (^nU

tüidtung t)in, aber eine principieKe ^ermanbtfd^aft f)at bie (Social-

bemofratie nid)t mit ber D^eform, tüot)! aber mit ber 9fDet»o(ution,

unb bie 9fleUoIution ift ein fpecififc^ römifd^ == fat^oüfc^eS ^robuct.*)

*) S)ie Dfteformatton unb bie fociale f^racje. 3)eutf(i^=eöQng. SSIätter 1890, X.
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^ie größere (?>5efar)r für uiifrc akiiblänbifclie Kultur unb

beutfcfje 3"^"^^f^ ^^^9 "^^^ "^^^ ^^f focialbemofmtifcljcr @ctte,

fonbern auf ultramontaiter. ^ie focialbemofratifc^e ®efal)r ift

eine ahtte, entfpringt einer augcnbücfliefen ^erti:)ic!e(itng imfrer

abenblönbifcljen^ejd^ic^te; fie !ann l)er9e^en wie fte gefommen i\t,

fterben an ber empfunbenen Unmöglidbfett i^re§ ^heal§> uitb an

einer Herftänbigen unb liebeDoHen 33efriebigung if)rer beredjtigten

9[!?omente. ^ie ultramontane @efaf)r bagegen ift eine d^ronijc^e;

man l)at in il)r mit einem taufenbjä(}rigen geinbe p t^un, ber

^eutfd)Ianb bereite im bret5ef}nten, fünf^eljnten unb fiebge^nten

Sat)rl}unbert an ben Dianb beg ^erberbenö gebracljt Ijat unh

beffen ^O^adjt unb Sift aud^ im ncun^efinten it)re§ ©leicljen fudjt.

(35egen biefen alten böfen geinb ()atten Wiv nun aU fd^tuai^en

^erfuc^ ber (^egenn:)el)r unfern ©üangelifi^en 33unb begrünbet,

unb t^m in erfter ßinie geprte fortan, 'wa§> meine $(mt§|3flid^ten

mir an 5lrbeit§!raft übrigließen. Scfj biente it)m auf ber (Stufe

be§ Socal^, be§ ^roDtn^ial^ unb befo ©efammtoereing al§> ''Bov^

ftanb^mittjlieb , aU D^iebner unb ©cl^riftfteller, unb l)atk ha§>

@efüt)I einer nidjt öergeblid)en 5(rbeit. ©rfuljren Wir gleid^,

wie e§ bei allen !)öl)er geridjteten Unternef)mungen gel)t, bcn

meiten 5(bftanb Don '^beai unb ^ertüirlüdiung, fo fdjritt boc^

bie (entere im fangen gebeil)li(^ tioran. Sßir Ijatten Diel gu

lernen unb mand)e§ Sel)rgelb ^u 5al)(en; e§> fefjite un^3 gän^Iic^

jene trabitioneHe Organifation§ fünft, bie man auf römifc^er Seite

uoEauf befigt, bagu bie großen ©elbmittel unb beruflid^en 5(rbeit§^

!räfte, aber ioir erfuhren bod^, ha^ @ott mit un§ fei. SDie

^erföntic^e (^emeinfc^aft eüangelifd)er 9J?änner Don oerfcl^iebener

Md)tung beraä()rte unb befeftigte fidj. @§ tauchte feine auf^

regenbe ^^i^f^^^Ö^ ^"^^^f^ ^^^ ^^^ ^^^ ^^ unferem (Sentraloorftanb

ni(^t bie nöt^ige (Sintrac^t gefunben tjätten, unb allmäl}(idj lernten

immer weitere Streife an bie SJ^öglicl^feit einer foldjen eoangelifd^en

(^intradjt glouben. ^ie ^^roteftantifc^e ^olemi! gegen m\§> Der=

ftummte big auf einzelne Unfenrufe; unfre 9ftei^en mehrten fic^
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\)on bat crftcn ,8ct)ntnufcub nad) itnb nad) bi§ 511 t)imberttaiifenb;

tuä()rcnb in (jciftUdjen streifen Ijin iinb tuteber eine ^lajfilie 5lb==

nctgunc] [icf) eiijiclt, unterjdiieb un^> ber tDeit üBemiegenbe Saien--

(^niüacl)^^ in bemer!enön)ertl)er 3Seife Don anbeten Ürd^Iic^en

^^ercinen. 33Sir fonnten inenigftcng ©inen S3ernf§arbetter an=

[teilen, unb bedien Streue brachte Diel fertig; luir ennorben eine

eigne ^uc^Ijanblung, tüetdje unfre glug|(^riften Derlegte unb

nertrieb; eine „^ird}lic^e (^orrefponben^ " für bie Xngegprefje,

ein 93?onat§bIatt für unfre ^ätglieber, öerbunben mit einer

literarifcl^en ^iunbfd^au, rtjirlteu fammt jenen gtugfc^riften ber

©intftut ultraniontaner ßiterntur unb ^reffe entgegen. Qa\)U

reid^e örtMje Unternehmungen ^u ©d^u^ unb Pflege be§ et)Qn=^

gelifdjen 33e!enntniffe§ ftiurben feiten^ ber §aupt=^ unb 3^^^^fl'^

Dereine angeregt ober begrünbet unb burc^ ben SentrolDorftanb

unterftü^t, unb fein Uebergriff be§ 9ftomanl§mu§, feine ftaatlic^e

Ungeredjtigfeit gegen bie proteftantifdje ©ac^e, bie 5U unfrer

Slenutnig !am, blieb ungerügt unb nacl^ ü}^aBgabe unfrer Slräfte

unbeMmpft. ^a§ befte Qeugni^ für hen Cuerftric^, ben tDir

mit allebem burd^ bie römifd^en ^ro)3aganba^$(äne madjten,

empfingen iDir baburdj, ha^ nid^t nur bie ultramontane ^reffe

jebe möglid^e ^efd^impfung über un§ au§gof3, fonbern ba^ and)

bie am ®rabe be§ l). 33onifatiu§ Derfammelten römifc^en S3ifcl)öfe

be§ beutfc^en 9fteid}e§ it)r roftige§ (Sdjmert gegen un§ gogen.

^iefe ^od}mürbigen Ferren, meldte aud) nad) \f)xem SSerl)alten

Dor unb nad^ bem Daticanifc^en ßoncil ha§> nam ©elbftDertrauen

bemal)rten, ba^ ^eutfc^lanb il)nen ün)a§> auf^ 3Bort glauben

toerbe, mad)ten in einem gemeinfamen Hirtenbriefe ben ^erfud^,

un§ al§ bie confeffioneHen griebenSftörer im Sf^eic^e liin^uftellen.

@ie erljielten eine gtoiefac^e trefflid^e 5lntmort, einmal au§ bem

©d)o^e be§ (SentralDorftanbe§ in einem Don D. SÖitte Derfajsten

offenen ©egenbriefe, auf meldten fie Dor^ogen ^u fdjineigen, unb

bann in einer auSge^eid^net mi^igen (Sd^rift, meiere eine§ ^age§

ein IjerDorragenber alt!atl)oltfdjer greunb al§ SJ^anufcript in

I
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weine §anb letjte unb bte bann bur(^ mid) in bie Deffent(td)!eit

Beförbert rt)arb: „@ttlle @eban!en eine§ ber t)ier§el}n 9Zot()l}eIfev

ober „ griebenSbifc^öfe " ^eutf(^(anb§, Uerrat^en t»on ^lletl)

ß^fjrtftian."*) — ©in ujefentlid^e^ görberung§mttte( unfrer 6ad^e

tDiircn unfre iäI)rUc^en (SJeneralüerfantmlungen. ©emeinfame

^(rbeit§ftätten be§ (Sentra(t)orftanbe§ mit hext ^ereinSabgeorbneteii,

tüurben fte pgleid^ §u neuen, frifd^eren unb freieren Kirchen-

tagen, 5U fprül)euben geuer()erben ber et)angetif(^== nationalen

^eiüegung, inbem fte in i(}ren öffentüd^en gefttagen unb ^henh-

t)erfammlungen treite eDangelifc^e ^ürgerfreife Ijeran^ogen. @(eid}

bie näi^fte (S^eneralüerfammlung na(^ ber in granffurt ge{)altenen,

bie ^ui^Sburger, na(}m biefe DoI!§tI)iim(i(^e Umfaffung an, tDeld^e

fi(^ feitbem bei feiner 2öieberI)oIung öerfagt I)at. (Sine gan^e

Sfiei^e ge^alttioller unb ergreifenber Vorträge über bie großen

eDangelifc^en ä^^^fi^^Ö^" f^^^^ '^^\ hk\en ©eneralüerfammlungen

ge!)alten toorben,**) — Mn bebeutfamerer al§> ber Don unfrem

greunbe ßi)3fiu§ auf fd^rtjerem Slranfentager Derfagte, in (Sifenadi

Derlefene „über unfren gemeinfamen (^lauben^grunb gegen 9?om",

eine KlarfteEung be§ ber conferDatiuen unb ber liberalen tljeo-

logifc^en 9^i(^tung gemeinfamen eDangelifd^^proteftantifc^en

^lauben§grunbe§, tüeld)e (SJegner unb greunbe be§ un§ aH^u-

frü^ entriffenen trefflii^en 9}Zanne§ überrafdjte. Wuc§ id§ ^ahe

auf biefen (Songreffen ber guten <^a^e ioieber^olt unb auf

nuinc^ertei SSeife bienen unb babei einige unöergefeli^e SJ^omente

erleben bürfen. ^ie ^iertelftunbe, in ber id) auf bem ^errli(^en

(5ifenad)er Xage Don ber 3[öartburgtre))pe ^erab gloifc^en (Sturm

unb Diegen bie (Sd)(uBanfprad§e t)alten burfte, ober bk anbere,

ba ic^ in ber Saffeter ^(benböerfammlung einer IautIo§ laufc^enben

(SJemeinbe ha§> ^aulinifc^e SSort „bie 2iehc glaubt aUeg unb

*) öafre, e. Strien, 1890, 63 ©.

**) SSgl. meinen ?(rti!el in .^er^og^^aud'^ X^eol. 9?eQlenc^cIo|3äbie

„SBunb, eüangeli)cf)er, in irelc^em nur ©. 551 3. 20 Don oben „©ifenac^''

ftatt „daffel" ju lefen ift.

gjc^fd^lQg , 2ru§ meinem 2eben II. 41
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btc Öie6e !)offt alle§" in ^(ntüenbimg auf unfer 33cr! auflegte,

waxQix §i)(}enpun!te in meinem Seben, imb and], tnie meine

greunbe meinten, im :Öeben be§ ©üangelifdfien S3unbe§*)

(Sine dlexljQ Don SSeiträgen jur ultramontanen grotje Der=

ban!te t)on 1886 an biefem meinem greimiEicjenbienft im ©tian=^

ijeüfdjen ^unbe if}re @ntftel)ung. ©o Dor allem ber Vortrag

über „ben grieben§f(^Iuf3 gmifd^en ^eutfci^Ianb unb dlom", ben

\d) in ben ^(nfangSgeiten be§ 33unbe§ in 33raunf(^ti:)ettj unb

granffurt a. W. t)ielt. ^a§ §änbereic§en 5n:)if(^en gürft ^iSmard

unb £eo XIII. ^atte eben ftattgefunben unb hilbde ben 5lu§=

gang§|3unft. „3Bie ein unermarteteg 9[)?eteor fteljt \)a§> ^ünbni^

be^3 beutfd^-eUangelifd^en ^aifertf)um§ unb be§ öaticanijd^en ^apft^

tl)um§ am §immel be§ fid^ neigenben 3al)rl)unbert§: ift e§ ein

gig' unb @IücfAftern, beftimmi, in rul)igem bet)arvenbem (SJIanje

über bem gefegneten ^eutfdjlanb §u ftra^Ien, ober ein unl)eim=

Ii(^er S!ümet, ber in rafd^em ^orüberffiegen Un(}ei( unb ^^er--

berben anfünbigt? ^ie @e{djid)te allein !ann barauf guDer^

läffige ^nttüort geben. ®a§ miltelalterlicl^e $apfttl)nm (}at feine

treuere ©efolgfc^aft geljabt aU bie beutfc^e Station; mef)r al^

einmal ift e§ burd^ fie an§ bem italienifd^en ©umpf gebogen

morben: e§ ^at un§ bamit gcbanft, ha^ e§ un^ unfer ^aifer^

tf)um ^erbrac^ unb un§ um unfre 9ieid^öein(}eit betrog, ^a !am

Sut^er unb machte un§ burd^ S^^ertiefung m§> S(jriftcntl)um Dom

^apfttt)um frei; aber biefeö bot tüiber unfre greiljeit geuer unb

(Sd^tx)ert auf, unb nid^t an ifyn lag e§, menn ^eutferlaub im

breigigjä^rigen Kriege fic^ nid^t gu ^obe gebtutet i^at ®ie

allmäl)lid§e 3Sieberaufric^tung be§ vertretenen SSaterlanbeö ift

Oon ber |iroteftantifdjen §älfte ausgegangen, Dom großen ^ur-

fürften an, burd^ bie £u(turblüte be§ ad^t^eljnten 3al)rt)unbertS

Ijinburd), gu ber :|)atriotifd)en unb religiöfen ©rljebung ber grei^

()eit§!riege. ^a§ fat^olifc^e ^entfc^Ianb ^atte fid^ allmä^li(^ ber

*) SSeibe 9rnf|3rac!^en finb tnitgetl^eilt in ben S'eutfd^^enang. SSIättern

1889, ©. 710—713 irnb 1891, ©. 709—713.
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überlegenen ©inti)irfung \)e§> |3roteftanttfd^en ©elftem erfd^lofjen,

imb ber angebahnten inneren (Sinignng tft hk glorreiche ändere

gefolgt; in bem überwiegenb ))roteftantifd}en 9ieic|e mit bem

eoangeüfc^en ^aifer an ber @pi^e ift bie oerborgene ScbenS-

geftalt ^entfdjlanbs gn ^age getreten. 5Iber fc^on mu auc^

biejer bentfdjen @r{)ebnng hk römifc^e ^uri^frenpng berettet,

in ber ultramontanen (Sntioicflung be§ 3al)rl}unbert§, toie fie

mit ber SBiebcrfjcrftellnng be^3 3efuitenorben§ ant)ebt nnb im

oaticanifd^en (2^onci( gipfelt. Sn biefem ift ber römifd^e $apft

5um Dictator perpetims erl)oben loorben bef)uf§ jefnitifc^er Qn^

rüderoberung ber mobernen 3Selt, unb im erften 3Saffengang,

im Kampfe mit bem fn^renben Staate bc§ beutfc^en D^eid^eg,

I)at biefe @egenreformatlon§mac^t gefiegt. @ie liifet unferm ^olfe

bie 3Sa^[, entn^eber fid§ in §n)ei 33öl!er 5errei^en ^u laffen, bie

feinerlei geiftige ©emeinfd^aft mit einanber l)ahm nnb beren tiefe

(Sntfrembung ia§> Dieidj in einer Ütnftigen politifd^en ^rife toieber

pr SSeute be§ 5tu§(anbe§ mad^t, ober aber un§ mit $rei§gebnng

unfrer reformatorifc^en Erbgüter tDieber unter 'i)a§> aik !ned)tifdje

3od^ 5U beugen: in beiben gälten I)ie^e e§ Finis Germaniae!

^a§ ift hk 2a(\c, in toe(d)e ber „griebenSfdjIu^ gtDifdjen ^eutfd§^

(anb unb 9f^om'\ b, t). hk Kapitulation be§ @taate§ nad^ felbft-

üerfd^ulbeter D^ieberlage un§ Oerfe^t I)at. @ie läßt feinen anberen

9?ettung§meg für ba§ ^aterlanb übrig, aU bie innere ©rmannung

be§ politifd^ preisgegebenen beutfi^en ^roteftantiSmuS.''*)— @ec^§

Sa^re fpäter l)obe id^ biefen (SJebanfengang in einem heiteren

^^ortrag, ben id) in granifurt unb Kar(§rnl)e übernommen ^atte,

„^eutfc^Ianb unb ba§ üaticanifc^e (Soncil", getDiffermagen ergängt.

Sc^ faßte bieSmal hk I)iftorifc^e 33etrad)tung !ur§ ^ufammen unb

oerlreitte eingel)enber bei ber ©egentüart, inbem id) bie Sf^ed^t^^

fertigung be§ ^ötünger'fi^en 3Sorte§ oon bem „Keime unt)ci(baren

@ied)tt)um§", ber bem neuen 9?eic^e burc^ bie Daticanifc^e ^octrin

*) 2;eutfc^ = eüang. SSIätter 1887, 3. 289— 307.

41
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etngc|)f(an5t fei, imternai[)m. ^ie Sßafir^ett btefe§ ^rop(}eten=

Uiorteö (äffe ftdj erlennen einmal au§ einer ernften Söürbigung

hex üaticantfd^en ^ccrete, fobann a\i§> nnferen fettbem in ®eutf(^^

lanb gcma(^ten @rfaf)rungen. ®ie öattcanifd^en ^ecrete I)aBen

bie SSerfaffung unb bte Sel)re ber !atf)oIifcf)en £'ir(^e, infonber^

t)eit i^r ^erl)ä(tnif3 ^nm Staate in einer 3Seife öeränbert, tüclc^e

mit hen ©jiftensbebingungen be§ beutfc^en ^eidjt§> fd^tec^terbing^

untjerträglic^ ift. ^er fü^renbe Staat unb Staatsmann aber l}a6en

biefe S^erönberung anfangt gar nid^t gelpürbtgt, bann auf t)er=

fehlte SSeife Befämpft unb enbltd^ i^x gur 3eitigung it)rer grüd^te

freien Sauf gelaffen. ^iefetben reifen fd)on: ha§> beutfd^e !atI}o(if(^e

SSoIf ift feit ^tran^ig Safiren auf einen geiftigen Sfolirfdjemel gefegt,

ouf bem e§ jeben tieferen ^ulturgufammenl^ang mit un§ üerliert;

ber ^roteftanti§mu§ ift au§ ber if)m in ^eutfc^lanb gebül)renben

SSormad^tfteHung öerbrängt unb §ur ecclesia pressa, 5U einer

^rotiin^ ber römtf(i)en ^rot)aganba geti:)orben,, unb ber Staat

in eine ^6I)ängig!eit Dom ^a)3iömu§ gebrad^t, bie if)n üor feinen

eignen bürgern ^erabUJÜrbigt unb in jeber Üinftigen )3olitifc^en

^rife aufs äufeerfte gefäf)rbet. Unter folc^en Umftänben tnirb

eS gebieterifd^e ^füc^t für unS (güangelifc^e, bie ®(ei(^gültig!eit

ab^ufd^üttetn , ben )3apftfreien ^at^otüen bie SSunbeS^anb gu

reichen, benSd^mäd^en unb Srrgängen unfrer S^egierungen mann=

l^aft entgegenzutreten, — !ur§, ha§> gu tE)un, wa^» ber (Süangelifc^e

S5unb fid^ vorgenommen ^at.*)

^Inbere ^erfuc^e, auf bie öffentlid^e 9J?einung unb ha^

öffentlidfie Seben ein^umirlen, maren mel)r tf)eoretifd§er D^atur.

So öor aEem ber SSortrag über „^(ec^te unb fa(f(^e ^oleran^",

tueld^en td§ meinem eigenen 3Bunf(^e gemäjs auf unferem ^uiS^

burger ^unbeStag üon 1888 §u t)a(ten be!am. (5S lag mir

baran, Don t)ornI)erein W gan^ anbere fittlid^e D^id^tlinie flar==

gufteEen, auf ber fii^ unfre ®egenrt)et)r gegen ben römifi^en

5)eutfc^ = eüang. S3Iätter 1893, ©. 217—234.
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5(nfturm f)a(ten fodte, aubererfeit^ aber aitc^ bie getgljeit unb

(Ef)ara!tcrIofic]Cett fenntüc^ gu machen, bie ]\d) fo taufenbfälttg

f)intcr bem jc^önen Dramen ber ^oleran^ DerSarg. „Zokxan^",

^ulbitng unb ^ulbfamfeit — fagte xd) — tft ein freunbliclje^,

ai^tenbe^ unb fd^onenbe^ ®en)ä!)renlaffen fremben religiöfen 33er^

{)aikn^, unb ^Wax eineS foIrf)en, ujeldjeg in unferen ^ugen gegen

ha§> unfrtge gel)a(ten nüubertrert^ig tft, ]o ha^ \\d) alfo mit ber

^oleran^ bie ernftefte Slriti! ber fremben 5(nfic§t unb ber ernft==

lid^e ^erfud^, biefelbe 5U Seffern, burc^au§ Verträgt, ^iefe

Stellung ift bem Sßefen ber 9^eIigion al§> freier 3nner(ic^!eit

allein entfprec^enb; gIeic^tt)of)l ift fie bem gangen tJord^riftücTjen

5UtertI}um fremb, benn bagfelbe, iiibifd§e§ mie t)eibnifd)e§, fajst

hk Ü^eligion nic^t a(§ freie Snnerlid^feit, fonbern a(§ ^ol!§=

gefeg, unb (S^efe^ ift nie freilaffenb, fonbern gebieterif(^ , nötf)igenb.

(grft ha§> ©öangelium t)on ber Siebe @otte§ in S^rifto begnügt

fic^ bamit, um bie freie Gegenliebe be§ Glaubend 5U tüerben, unb

bamit biefe entfielen lönne, gebietet e§> audj im Srrenben ha§>

freie ®runbrecl)t ber Seele 5U acljten. So ift bem (Sljriften-

tl)um bie ^olerang eingeboren; unb bod^ ^at in feinem 9^amen

ba§ tüüftefte Sljftem ber 3ntoleran§ in ber ^eltgefd§icl)te 9iaum

getDonnen, im römifc^en £ircljentl)um. Snbem ba^felbe bie

Ü^etigion, ben (SJlauben mieber Dergefe^lidjt, treibt e§ bie Sle^er^

üerfolgung, bie Snquifition al§ feine eigenften grüd^te ^erDor.

^em gegenüber liegt bie Xolerang im ^rincip be§ eDangelifd)en

^roteftanti§mu§, fo getoig ba§, loa§ berfelbe unter (SJlaube öer^

ftetjt, f(^(ed)terbing§ nid)t aufgenötl)igt, fonbern nur al§> frei

auf§unel)mcnbe SBirfung göttlicher ©nabe ertüartet toerben lann.

5lber auc^ im ^roteftanti§mu§ l)at ber ^oleranggebanfe fott)ol)l

al§ Stugenb im ^rioatleben Wie al§ ©runbfa^ im Staat^leben

fic^ erft oermöge be§ 3SerfalI§ ber lelirgejcpd^en Drtljobo^ie

im 3cita(ter ber ^lufflärung burc^fe^en fönnen, unb au§ biefer

feiner ®eburt§gej(^id)te erflärt e§ fid), baf3 bie ©olbmünge eine

unäd^te Segirung ober eine unödjte Imitation erl)alten ^at; ha^
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bem Xoteran^motlD (^[)x\]ii „SSifjet il)r md)t, tüeg ®eifte§ Slinber

tl)r feib?" ba§ Stoleransmotiü be§ piatu§ ,3a§ t[t 3Sa!)r=

Ijeit?" — ein 3)Zotii), ha§> mit ber geigl}eit, ber erlannten

Unwa()ri)ett 5U raiberfteljen, fc^on beim $i(atu§ §Qnb in ^anb

gel)t — fid^ beigemifd^t ober untergeschoben !)at. ^^or biefer

fd^ted^ten Xoferan^, toeld^e !eine ^ugenb, l)ielme§r ha^ (^egen=

tr)eil einer folc^en ift, ift ber (Sin^elne tvk ber ©taat ^eute

mefjr benn je 5U loarnen; jene äc^te bagegen ^aben toir and)

ben IKtramontanen gegenüber p üben, hi§> f)inauf ^u bem armen

©reife im ^atican, ber un§ öerflud^t. Stimmt er bod§ al§ ber

@rbe eine§ S3erge§ Don 3rrt^ümern unb SSerfnnbigungen, Don

benen er nid)t§ erfennen unb einge[tef)en barf, unfer [itt(i(f)eg

SDZitleib gang befonber^ in ^Infprud^.*)

(Sine gtoeite :|3rincipielle (Erörterung mar üri^en^olitijdjer

Statur unb ging infonberljeit ben ^reugifc^en (8taat an, „W^
ipreufeifdje ^arität^princip". ®a§ ^arität^^rincip , mit meldjem

hk \)xen^i]d]t ©taat^Oermaltung gegenüber ben beiben ^aupt-

confeffionen mirtt)f(f)aftete, I)atte fid^ me^r unb meljr gu einer

§anbt)abe au^gebilbet, um — mie (Sonftantin Dlöfeler e» in einem

§alli|d§en Vortrag au^gefproc^en — „bie eoangeüfdje SÜrd^e jebe§

5Inf)3ru^§ auf ben )3ofitiOen (S(^u^ be§ ^taak§> gu berauben unb

alle biefe 5lnf|)rüd^e auf bie ^apftürd^e gu übertragen." ^a§ I)atte

mic^ im 3al)re 1886, fogleid} nad^ bem grieben^fd^Iu^ än)ifc^en

^Berlin unb 9iom, Oerantafet, eine ^enffd^rift über ba^ |)reu^if(^e

^arität§)jrincip ausgeben p laffen.**) „Rarität", ©(eic^bered^^

tigung — fufjrte biefelbe au§ — bebeutete in ber ftaat^rcdjt^

lid^en @))rad§e urfprünglid^ nur bie (^leic^fteEung Don S!at^oIi!en

unb ^roteftanten I)infid§tlid) i^rer ftaat§bürgerli(^en D^ec^te: inbem

bie )3reu^ifd^en (Staatsmänner barauS ein ^rincip Ö^t^^^ägt ^aben,

an§> bem ha^% gange 3_^er[)alten beS (Btaate^ gu ben btihcn §aupt==

*) Heber äi^te unb falfc^e 3:oIemn,v ^aüe, @lrien 1888, 15 ©.
**) S)a§ |3reußtfc^e ^orität§^rtnci|3, eine Ürc^enpoUtift^e ^eitfrage, ^aUe,

©trien 1886, 52 ©.
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coufefftonen \\d) beftimmeu foll, ijahm fie ^itnäd^ft tf)eoreti|c^ ha^^

Simm cuique ber (^ered^ttc^feit in ein abfärbet unb unburd)=

fü[)rbare^5 Idem cuique liemanbelt. ^ie beiben ©emeinfi^aften,

luekfje man „^irc^en" nennt, bie eüangelifd^e unb bie römifd^^

!atf)oli](^e, finb aber toto genere tier)d^lebene Sßefcn, tjrnnb-

l)erfd|ieben in^befonbere in i()rem 35er()ä(tnt^ ^um (Staat: fie auf

gleichem ^u^e beljanbeln 5U luollen, ift für bie ©taat^gelDalt

genau fo ücrnünftig, al§> tvenn ber Sanbmann auf feinem (SJepft

ben §af}n unb ben §abic^t paritätifd^ Det)anbeln iüollte. ^(ber

biefe tf)eoretifcf)e Rarität ift auc^ nie §u ^)ra!tifd§er 2Ba^r£)eit

c^eiporben, fonbern in praxi in it)r notIe§ ®egentt)eil umge-

fdjtagen, unb §tt)ar gu Ungunften ber eüange(ifd)en £irclje. Sn

bem 55emiil)en, bie fat^oüfc^en Sanbe§t{)eile für ben ^reuj^ifd^en

(Staat mögüd^ft gu gen^inncn, ^at man hk Rarität gu einem

Stitcl unb ^ormanb genommen, ber fat()o(ifü§en ^trc^e grei^eiten

unb 3Sü^(tI}aten p erU)eifen, hk man ber eüamgelifc^en öorent-

I)ie(t; (egterer gegenüber erinnerte man fid^ be§ ^arität§j3rinci)3§

nur, menn e§ — lüie im ^ulturfampf — galt, bie ber römifc^en

£ird§e gugebac^ten Schläge i[)r mit au§ptl)ei[en. 9lac£)bem id^ bie§

bur(^ ein langet unb fd^hjere^ 'Sünbenregifter bc§ Staate^ belegt^

tDarf id^ hk grage auf, ob benn efwa biefe Ungered^tigfeit burdj eine

ftrictere §anbt)abung ber Rarität gu befeitigen fei? (So meinen

€5 bie aufrid)tigen greunbe ber §ammerftein'fd§en "Einträge, aber

fie finb auf fatfd^em 3Bege. ^Die eüangelifd^e £ird§e foE i^nen

^ufolge gu bem an§ ber 9f^eformation ertoad^fencn (Staate bie

(StcHung einnel)men, t^eldje bie römifd^e |)rinci|)iell einnimmt: i()re

eigne 9f?omanifirung tpäre bie 35oran§fe^nng Ijiegu, unb in biefer

fi)nnte fie boc^ nur ein fc^tt)äc^(i(^e§ 9^ad§bi(b bleiben. Sie ^at

Die(met)r ^n forbern, ha^ hex ^Btaat 5urüd!el)re gu bem einzig

t^ernünftigen ^rincip be§ Suum cuique: ha^ er ber ^)rinci))iel(

ftaat§freunb(id)en ^irc^e gegenüber ein brüberlic^e^ 3Serl)ä(tni^

feft()alte, n)ie e§ bem gemeinfamen Urfprung au§ ber 9^eformation

ßntfprid)t, bie ^rincipieK ftaat^Sgegnerifc^e bagegen in bie greit)eit
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ber „Trennung uon ©taat rntb ^ir^e" entlaffe. — (So ijaite

ic() 5U (^onftantin Üiö^er^ oben angeführter Xt}efe ben etngel)enbett

Q3ewei§ geliefert, unb er felbftfonb benfel6en „gang au^gegeic^net".

Ob fonft ein preu^tfdjer (Staatsmann meine !(eine (Schrift beamtet

[jat, \vc\^ iä) nid^t gn fagen, bod) Ijatte id§ hk ©enugt^imng,

baB im 3at)re borauf gürft SiSmard , ol)ne Streife( gan§ unab^^

Ijiingig t)on meiner glug}cf)rift, ben @rnnbgeban!en berfelben im

:l^anbtag anSfprad^. „@ine ®Ieid^!)eit ber Beiben ^'iri^en im

pren^ifdjen (BtaaU, fagte er, ift ja nac^ x^xex gangen ^efd^affen-

l^cit unmöglid^; fie finb incommenfurabele ©rögen; eine fold^e

(^(eid^fteEung fü^rt gum 0^on}enS."

SDer ^anoffagang ber 9iegierung it)ar ingtüifd^en nnermüb^

lid^ fortgefe^t Ujorben. gürft 33i§mard fjatte fein bem ^a|)fte

gegebenes S[krf:pred§en einer nod^maligen S^teüifion ber 9J?aigefe^e

eingelöft; e§ iDar abermals ein ftarfer S3eftanb Don <8c^n^'

mittein beS ^tüak§> gegen ben UltramontaniSmuS tük ^aCfaft

über S5orb gen:)orfen itjorben. 5lber griebe ober and^ nur 9^uf)e

oor ben Eingriffen beS Zentrums auf ben (Staat tüar bamit nid^t

erreid^t tüorben, unb gürft SSiSmard geftanb ni(i)t nur hei biefer

legten D^eüifionSüerljanblung, ha'\^ bie um fold^en ^reiS erfaufte

51n§eigepflicl)t üöEig tüertljIoS fei; er erfannte aud^ fd^Iieglid^ bie

S3ergeblidl)!cit aEer feiner ßugeftänbniffe; er er!Iärte, gelernt 5U

I)oben, hci^ mit bem Zentrum fein griebe gu fc^Iie^en fei, ha^

mit beffen @runbfä|en baS beutfclje 9^eid^ unb ber preufeifcl}e

(Staat nid^t gufammen beftel)en fönne. (SS toar gu fpät; feine

©ntlaffung erfolgte bemnä^ft, unb fein ungleid§ fd^n:)ädl)erer S^aclj^

folger befannte ^\vax im EluStaufd) mit einem unfrer greunbe,

ha^ man fd^on „öiele Mometer über 5^anoffa I)inauSgegangen

fei", fanb aber ben Wutl) nidjt, umgufeljren ober aud) nur inne-

5ul)alten. Um ber römifcl)en §ierardl)ie gegenüber ben ^ulturfam)3f

als ein Unrecht ber Regierung möglid)ft feftplegen, gab er ber=

felben bie fiebgelin 9J^iIItonen redl)tlid^ Derfaltener Sperrgelber ^n^

rüd, unb I)ierüber gur 9?ebe geftellt, Oerfprad^ er gmar, nadj biefem
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^bi^luJ3 ben f)ierar{^ifd)en 5(nfprüdjen befto fefter tt)iber[tcl}en

5U ipoüen; aber g§ baiierte ntd^t lange, ha rvav er ber berebtefte

gürlpred^er be§ 3^»^^^61^^^ ©c^ulgefe^entlüurf^. 5In 33i§mard§

(Stelle tDar nun 3Sinbtf)orft ber ))oltttfd^e (Steuermann, biefer

50?t]df|Ung t»on 3Selfentt)itm unb llItramontani§mu§. Unter ber

^öf)mfd^en ^erfic^erung „3Sir [inb gar be)cf)etben in unferen

5tn]prü(^en" lief er «Sturnt gegen W Mben legten SSoHmerfe,

roeld^e ber (Staat gegen bie ultramontane Ueberflutung befa^,

hie ftaat(icf)e ^ol!§fd)uIe unb bie Drben^gefe^e, unb bie D^egie^^

rung ^atte ben Wutt) nid)t, il)m offen gu lr)iberftel)en. 3n bei=

bertei 33e§ie^ung f^ahe id) mxd) bemüht, Dor ber 3[öinbtf)orft'fc^en

^rac^enfaat gu tüarnen.

@§ iDar §u 5(nfang 1889, al§ 3Binbt^orft hie „befc^eibenen^'

^(nfprüd^e be§ Ultramontani^mu^ an hie tatfjoli\d)e ^oÜ^fd^ule

im Sanbtag einbradjte. ®ie römifc^e Stirc^enbeprbe foKte befugt

fein: 1. bie 5lnfteKung jebe^ Sel)rer§ burc^ if)re (Sinmenbungen

gu t)ert)inbern, 2. für hk üerfaffunggmäfeige „Leitung" he§> dle^

ligion^unterric^tg i^re Organe felbft gu ernennen, 3. burd^

biefelben ben Religionsunterricht enttoeber felbft ert^eilen §u

laffen ober tlju ^u übern^ad^en unb hen Seljrer mit binbenben

3Seifungen §u öerfe:^en, 4. 3nl)alt, Wa^, Wet^ohe unb §ülf§^

mittel beSfelben gu beftimmen. 5llfo mittelft be§ 9^eligion§untcr=

rtcljtio ein förmlid)e§ (Jonbominium über bie (Sd^ule. ^er ^eraus^

geber be§ ^eutfd^en Söoc^enblatteS erfud^te mid) um eine

53ef|)red^ung biefer Einträge öor bereu ^erl)anblung im Sanbtag,

unb fo entftanb mein ^uffag „^ie römifcl)-fatl)olif^en ^Infprüc^e

an bie ^olföfd^ule", ber ^ernai^ unter hie giugfd^riften

beS ©Dangelifd^en ^unbeS aufgenommen morben ift.*) Sc§

geigte gunäc^ft, trie bie geforberte ^erürd^lic^ung be§ 9^eligion§=

unterrichte benfelben au§ bem lebcnbigen 3^^iö^^"^^*^^ö^9 ^^^

(Scl)u(bilbung völlig l)erau§rei^en unb an jeben un^jäbagogifd^cn

*) ^Qüe, Strien, 1889, 25 ©.
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iuic utt^atriottfd^en TOPraud} ^rei^gebcn lt)ürbe. Sd^ Waxnie

^itcjlcid), ben fat[}oU)c§en Se^reijtanb unb bte fatfiolifdje ^otfö-

fc^ule, bte legten ^unbeögenoffen, iüeti^e @taat unb S5ater(anb

gegen bie ultramontane ^ro^aganba im fatljoltfd^en ^oI!e be^

fäfeen, an biefe auszuliefern. 3ßenn Sßinbtf)orft feine 5Infprüd}e

aus ber SSerfaffungSbeftinunung tjerleitete, ha^ bte S^eligionS-

gefeKfdjaften hen 9MigionSunterri(^t „leiten" foEten, fo n^ieS id)

tneiter auS ber ^Borgefd^ic^te unb ben SDZotiöen biefer ^^eftim-

ntitng nac§, bafj ber ^uSbrud „Seiten" (b. I). ^irectiDe geben)

getuät)It tüoxben, um ebenbaS auS^ufd^Iie^en, tnaS 3Sinbt^orft

barin fanb, ba§> felbft 3n bte §anb nehmen. 5(6er gebüf^rte ber

Äirc^e benn nic^t ber Ü^eligionSunterric^t auS ibeafen Died^ten,

als ber Don (SljriftuS beauftragten £el)rerin ber 33öl!er nnh um
ber D^eligionSfrei^eit Ujillen? 3d} ermiberte auf bieS ibeale

SSinbt^orft'fd^e 5lrgument, ha^ hk bentfc^e ^olfSfc^ule mit

nid)ten Don ber fatl)olifc^en Slird^e geftiftet fei, fonbern Dom

(Staate, bem fie barum reditlid^ gcl)öre, unb ha^ ^^riftuS, ha

er fprac^: Sekret alle Golfer, nid§t gemeint Ijabe, brängt md)

in ßeljranftalten ein, hk il)r nidjt geftiftet l)abt, unb legt eure

^ier in frembe D^efter. ^ie Dolle Sel)rfreil)eit genieß bie rö-

ntifd^e ^ird^e in tl)rem aufeer^alb ber 35ol!Sf^ule liegenben

^farrunterri(^t; innerhalb ber (StaatSfd^ule beftelje if)re legitime

@emiffenSfreil)eit lebiglic^ in ber 53iirgfc^aft, ha^ ni(^tS tuiber

il}r ^ogma geleiert toerbe. ©nblid^, ha SSinbt^orft fid§ auc^ in

biefer ^aii)t auf bie „^ßarität" berief, ging id^ auf ben '^adj^

tDeiS ein, Ujie menig ha^ ^aritätSprincip gerabe ber (Schule

gegenüber burd^fitl)rbar fei. ^ie eüangelifc^e ^irc^e UjiH an ber

(Sdjule lebiglic^ bienen, bie römifd^e tviä barin l)errfc§en; bie

Seigre ber eüangelifc^en ^ird^e ift politifi^] unbebenfli^, bie

ber römifdjen ift eS nid^t. ^a^cr aucf) l)ier am beften ha^

§imm cuique: ber ^Btaat ijalte l)infid)tlid^ ber ^olfSfdl)ule an

bem feitljerigcn 3Serl)ältni^ ^ur eDangelifc^en S^ird^e feft; ^infid^t-

lic^ ber römifdjen befd^ränle er ben ÜieligionSunterrid^t auf bie
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5ef)n (Gebote unh bte (nb(t)cfjG (^efc^ic^te, unb überlaffe e§ beut

£(eru§, bic fpecififc^ römijcfjcii Sef)ren in aller grei^eit aufeer^

^alb ber (Sc!)ule tior^utragcn.

^ie 3Btnbtf)orft'fc£)en @cf)u(anträge tt)urben abge(el)nt, aber

in ]o flauer SBeife, ha}^ ber ß^entrum^fütjrer fic^ „au^erorbent'

lic^ aufrieben" erflörte unb i^re balbige 2[BieberfeI)r anfünbigte.

5(ber cl)e er bagu \d)vxtt, tarn i!)m ber neue ^ultu^minifter (^raf

li. 3^^^^6 ^^1^^)^ ^^^ f)alben 3iöegc§ entgegen. Dh ber berüd^tigte

S5ölf§](^ulgefel^'entn)urf hm iDoI)Imeinenben, aber in feinem

D^effort gan§ unvorbereiteten 9}?inifter n)ir!(id^ ^um inteEectueEen

Uii)eber l)attc, lä^t fidj fragen; aber jebenfall^ 5^i9te berfetbe

in gerabe^u erfc^recfenber SSeife, in rtjetd^em Tla^e bie 9iegie=

rung beui UItramontani§mn§ gegenüber in ben innerften ^(nliegen

ber beutfd^en SSoIf^^feele hen %act unb §alt Derloren ^attc.

9Zicf)t nur, ha^ er ber in n)ol)lbere(^tigten 5(u§naI)mefäEen 5U=

getaffenen (Simultanfc^ule ba§ Xobe§urtl}eil fprad§ unb bagegen

ber ^riüatDolf^fd^uIe einen freien 9?aum eröffnete, in ben fo-

fort Drben^leute eingerückt tüären, — er räumte and^ ber §ierörd)ie

eine 9}citl)errfd}aft in ber ^o[!§fd)uIe ein, treidle hen 3Sinbt=

()orft'fc^en Q3eget)rlic^ feiten menig nachgab. (Sin bifdjöfüc^er

(Eommiffarin^ foKte im SSiberfprud) mit ber gefammten ^rü-

fungöcommiffton einem Se(}rer hk 93efäl)igung §um Dieügion^-

Unterricht abfprec^en unb il)n bamit für feinen ^cruf nal)e§u

unbraud)bar machen bürfen. Unb ber mit ber Seauffic^tigung

beo 9^e(igion§unterrid)tg bifc^öfüd^ beauftragte ^riefter fottte

befugt fein, hie ©c^üIer gu ei'aminiren, bem Set}rer binbcnbe

Sl^eifungen 5U geben, ja anftatt be^felben ben 9^eIigion§unter=^

ric^t felbft in bie §anb ^u netjmen. ^amit mar ber Sel)rcrftanb

in bie (bemalt ber §ierarc^ie ausgeliefert, ber @taat§f(^ulc nad;

belgifdjem 9J(uftcr bie (Eoncurren§ ber Drbenöfc^ute gefd^affen,

unb inner()a(b ber @taat§fd§u(e felbft ein Sef)rftanb ^ugelaffcn,

ber lüeber für feine pöbagogifd^e S^orbitbung unb ^efät)igung,

nodj für feine 5[(^tung ber «Sd^ul- unb ^taatSgefe^e bie min=
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bcfte ^ürg]cf)aft gab. Scf) \vav ber @rfte, ber tütber btefe i)er==

fjäntjui^uode Vorlage — tüteberum im ^eutfc^en 3Socf)en6Iatt

— bic (Stimme crI)o6,*) — bie^mol mit imermartetem (Erfolg.

3n hen nädjften ^agen famen SoEcgen au§ ber juriftifc^en unb

^t)i(ofopf)ifd^eu gacultät gu mir, um einen ^roteft unfrer Uni-

uerfität gegen bie Vorlage al§> eine bie beutfd^e 33oIf^5bi(bung in

ber 9[Öur5el 6ebrof)enbe §u berat!)en. (£§ gt'Icmg un§, eine ebenfo

maJ3t)olIe n)ie entfdjiebene (SrHörung gu Vereinbaren, ipeldje Don

ber ganzen Uniucrfität mit ^(n§nat)me jmeier 9}?itglieber nnter^^

fdjrieben marb. Unfer ^orge^en fanb 9^ad)fo(ge bei einer 9^eif)e

anberer ^jreugijd^en Uniöerfitäten, unb biefer au^erorbent(ic^e

^fi)xitt ber §od^j(^u(en §um (Sd^u^ ber ^^olföjc^ule I)at o()ne

ätneifel mefentlid^ bagu beigetragen, bem (SJejegentmurf ba§> be=

fannte jä^e (Snbe ju bereiten. 9^atür(i(^ nidjt ot)ne ha^ ein

•^Ijeit ber conferöatiüen ^refje nn§ unb infonber()eit mir biefe

Vereitelung eine^ angebtid) (^riftlid)en, in 2öir!Ud^!eit f)ierard}i^

fd^en JSolfgfd^uIgefe^eg ingrimmig nai^trug. ^a bie öffentlii^e

SJ^einung tief erregt unb aud§ in eüangelifdjen Greifen tJermirrt

\mXf mibmete id^ ben t»er]d^icbenen nac^trägüdjen ^regftimmen

noc^ einen frltifc^en Siüdblid,**) unb griff nad) Dier Satjren

ha^ gan^e Vo(!§Jd^uItf)ema nod^ einmal auf, um bie mand^erlei

gefd}id§t§^ unb redjt^mibrigen Vorurtljeite gu befämpfen, me(d)e

fic^ aud^ proteftantijd)erfeitg an ba^felbe (jefteten. 3n einem

auf bem ^armftäbter ^age be§ ^uangelifdjen S3unbe§ gehaltenen

Vortrag „^ßroteftanti^3mu§ unb Volf^fc^ute" burd^manberte i(^

bie VoIf§]d§uIgefd§id§te öon Einfang U§> auf bie (Streitfragen ber

^egenmart, unb mie^ nod&, ha}^ unjere beutfdje Volf§fd)u(e in

feiner SSeife eine S^ö^fung ber !atf)o(ifd)en Slirdje, aud^ nur

mittelbar eine (Scl)ö|)fung ber eDangelifd^en fei, Vielmehr ha§> £inb

be» in ber neueren ^äbagogif fic^ felbftönbig ^at)n brec^enben

*) „®egen bie neue 5SoI!^fd)uIgefe^=norIage", 8onberabbrucf au§ bem

beutfc^en 'Boc()enbIatt. SSerlin, ^ermann SSalt^er, 1892.

**) 3)eutic^=e\)Qm3. ^Blätter 1892, g. 128-138.
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^)roteftanttf(^eit ©etfte^ unb be§ feinen 8pnren folgenben @taate§,

unb ha]^ Oeibe aüe Urfacl^e ptten, bte§ t[)r ^inb Dor ben tiidt-

fc^en ^Tnfprüd^en ber angeMtd^en römtfc^en Wlnikx gu f)üten.*)

@Ieid§fatI§ §errn 333inbt()orft DcrbanÜe man im |)erbft 1890

ben crften parlmnentarifc^en 5lnlauf gegen ha§> Sefuitengefeg.

5(Kerbing§, nadjbem bie ^taat^getnalt bie baticanifd^en Dogmen

gugelafjen nnb [tc^ t)or bem unfefttSaren nnb alleinf)err)c^enben

$apfttt)um gebengt t)atk, erf(^ien e§ unfolgerid^tig , bie Url}e6er

biefer großen (Srrnngenfdjaften t>om bentfc^en 6(^an|)Ia^ au^gn-

fdjüefeen. ''änd) ^atte man öor ber 5Intüe]enl)eit nnb ftiden

5öir{]am!ett 5aI)Ireic§er Sefniten fd^on lange bie klugen ^ugebrüdt,

ja man fjatte einen Sefniten^ögling tüie §rn. ^ornm auf einen

beutfd^en S3if(^of§ftut)I ^ugelaffen. 9^un foEte dn 3Beitere§ ge^

fd^et)en: ha§> Urtl)ei( ber 9^eic^^feinblic^feit unb ^oI!§öerberb<

(idjfeit, n^elc^e^ in bem Sefuitengefe^ lag, foEte n^iberrufen unb

bie Drben§tl)ätig!eit ben Sot)oIiten mit au§brüdlic^er t)oc^o6rig=

!eitlid)er (SrIaubniB im beutfd^en ^oI!e n:)iebereröffnet tüerben.

(S§ n^ar an un§, ber unt)erfc§ämten gorberung be§ Ultramontani^s

mu§ bie (Stimme be§ ebangelifc^en ^eutfc^lanbg entgcgen^ufet^en.

Unfer 53unbe§üorftanb wanhte fic^ mit einer (S^egenöorfteKung

an ben beutfd)en S3nnbe§ratf). daneben entmicfelte fid) eine

lebljafte (iterärifi^e unb frei -öffentliche ^roteftbetoegung, unb an

beiben t)ahe id) mid) nad§ 9}?ög(id§!eit bettjeiligt. 3d^ öffnete

nidjt nur meine 33Iätter einer 9?ei£)e Don gebiegenen ^eleudj-

tungen ber gefuitenfrage, tüelc^e bi§ f)eute unöerattet finb, fon=

bern ergriff ami) felbft bie geber unb öerfa^te für§ ^eutfi^e

Sod)enb(att eine längere 5lb^anblung „§ur Sefuitenfrage". Sc^

begann mit einer eingel)enben, urlunblid^en ßt)aralteriftif be§

3efuitenorben§, feiner (£ntftet)ung unb ©nttüidlung, feiner

Sfieligion, 9}?oraI unb ^olitü, fd^Io^ baran einen 5IbriJB feiner

@efd)id)te im ac^t^e^nten unb neun§et)nten Sal)rf)unbert, unb

*) „^roteftanti§mu§ unb SSoIf§fcf)ute": 3)eutjct) = eüang. S3lätter 1896, X,
and) al§ t^(ugfd)nit (Sei|)5ig, CSarl S3raim) erfdjtenen.
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haute Ijtcrmif eine ©rörteriing be§ gär itnb SBtber t^rer 9^cu*

^ulaffung tu ^eiitjcf)Ianb, inbcm id) barlegte, tüa§> eine folc^e

für ben beiitfdjen ^roteftanttgmu§, für ha^ beutfcf)e fat^olifcfje

^oit, unb für ben <Staat unb ha§> beiitfd^e D^eid) bebeuten

njurbe. Um in jeber |)tnftcE)t ftc^er 5U ge()en imb nid^t ^utnel

gu fagen, legte icf) meine 5(rbeit norgöngig einem ©ad^fenner

n)te ^ifd^of 9iein!en§, bem efiemollgen fat^olifd^en ^rofefjor ber

S!ird}enge)(^i(^te öor, nnb empfing t)on bemfelben ein fef)r er=

mutt}igenbc§ llrtljeil „3d} Ijahe, fc^rieb er mir, S^re f)iftori|d)e

S()ara!terifti! be§ 3efuitenorben§ mit njac^fenber greube gelefen.

(S§ fdjeint mir fein Qnc^ p fefjlen, unb feiner ift üergerrt. Wie^

x]i burd^au^ nja^r unb f(ar gegeid^net in einem S3ilbe, ha^ auc^

ben meniger (Sinfic^tSDoden fn^t. Sdj n:)ünfd§te, bo^ unfer

^aifer baöon ^enntniß ert)ie(te. 3ßa§ nun bie 5(ngreif6ar!eit

be§ (Sinjetnen burd^ bie Ultramontanen angc(}t, fo ift nidjt gu

überfe^en, bog biefelben jebe^ fid) it)nen entgegenftellcnbe §inber^

ntg angreifen unb t)or ber ^efd^id^te feinen Ükfpect f)aben. @ie

leugnen bie fonnenftarften gefd§id)ttid^en X^atfad^en, unb finben

Glauben bei if)ren blinben §elfern. ^üfo bleibt bem ma^rt)eit-

Hebenben 50?anne in ber 9iegel nur übrig, gu fagen: habeant

sibi!" SJ^eine gebrängte ^arftettung blieb neben bieten äijn-

liefen unb umfaffenberen nidf)t ot)ne (Sinbrurf; ber 35er(eger be^

3Sod§enb(atte§ üeranftaltete einen (Bonberabbrud, t)on bem balb

eine ^töeite 5(uf(age nöt^ig n^arb .*) (SJleidjjeitig bilbeten fid^ in

allen ebangelifd^en 9fieic^§t^ei(en 5Iu§fd^üffe unb ^erfammlungen,

meldE)e mit fjunberttaufenbfad^er ©timme gegen bie Söieberfe^r

ber alten (Srbfeinbe |)roteftirten , unb auc^ biefer 33emegung be§

öffentlichen Seben§ t}abe i(i) gebient. 3m ^ecember 1890 fam

üon Carmen ^er an mic^ ber bringenbe 9^uf, einer grogen

rl)cinifcf)en ^Intijefuitenberfammlung ben §au|)tt)ortrag gu f)aiki\r

unb bie 3Sid^tig!eit ber ^ad)e fon)ie ha^ Vertrauen eineg ^ird)en=

*) ,,®ef)ören bie ^efuiten m§ beutfi^e 0?eic^?" Berlin, SBoIt^er &
^rpolant, 2. mtfl., 1891, 62 @.
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freife^, bcm id) bi§ baljin fern geftanben, liefe midi bie iDeite

9?eife in fc^ärffter 3BinterfäIte nidjt fc^euen. %xoi^ hex Ungunft

ber Sa^re^^eit fanb idj eine großartige S^erfominlung qu§ allen

^^eiten ber 9^[)ein|?rot)in5 unb fprad^, n:)icber!)o(t t)on ftür=

mifc^em Beifall unterbrochen, eine gute (Stunbe über bie grage

„(Sollen bieSefuiten in§ beutfd^e ^tReid} ipieber einjieljen bürfen?"*)

^I)er ^räfe^o ber r^einifd}en (S^nobe formulirte bie ^roteftrefolution,

treidle einftimmige 5(nna^me \anh, unb jo groß tvav ber ©in-

brud biefcr ^erfammlnng unb 33efd^lufefafjung , ha^ bie ultra^

montane ©labbad^er 33o(!^5eitung [id^ in (angatf)migen 5Irti!e(n

bemül)te, meine ()auptläd)Iid§[ten ®e|d)id^tebel)auptungen meggu^

leugnen; id^ bientc ii]x inhe^ mit fold^en S^^ac^toeifen,**) ha^ fte

oorgog 5U fd^lpcigen. — dagegen mar ha§> ^rgebnife unfrer

^rotefte hd unferen ^taat§geU)aIten ein mäßiget, ^er einfjellige

9^uf be§ beutfc^=^)roteftantif(^en SSo(!e0 fanb im beut)d)en 91ei(^§:=

tag einen matten SÖBiebert)alI; biefe Dieicpboten I)atten für eine

Sebenöfrage be§ beutfc^en 33o(fe§ leinen pl)eren @efid)t§f)un!t

a(» ben begriff be§ „^u§naf)megefe|c§''. ^ie 9f^etd)§regierung

aber, n)eld)e ben 3c>^« bes ^3roteftantifc^en ^olfe^ fc^eute, unb

bod) ben Ultramontanen gefällig fein toollte, liefe ^Wax nid^t bie

Sefuiten, aber it)re Riffen, bie 9iebemptoriften lieber gu, obmot)(

ben gegebenen 9ZacI)meifen unb namentlid^ bem monumentalen

iBerfe oon ^oellinger = Dieufd^ gegenüber bie ßeugnung ber

©eifte^oertoanbtfc^aft beiber Drben gerabe^u täc^erlid^ tvax. äöie

tief ba^ Barometer be§ (Sf)ara!terg 5ur ^dt in unferen regierenben

.^reifen ftanb, bafür tüar nid^t§ be^eic^nenber, a(§ ha§> halb nac^^

t)er ftattfinbenbe S3egräbnife 2BinbtI)örft§, be§ Wlanm^, ben gürft

Siemard a(ö ,,hm ^ater aller §inbernifje" be^eid^net unb ber

nad) feinem eignen ct)nifd}en ©eftänbnife für jebe nnterftü|ung

ber a^egierung „ben Xarif in ber ^af^e l)atte". (Sr tDurbe mit

öffent(id)en, fürftlicf)en @t)ren beftattet; bie ^inifter umftanben

*) Teutid) = cüan9. 33Iätter 1891, I.

**) Xeutid) = eUQng. 33Intter 1891, IL
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feinen @arg unb bte ^arlament^pröfibenten ^teilen tf)m ßobreben.

Sd) fonntc mic^ itti^t entf)alten in meinen blättern bie grage

aufjutDerfen, ob man ben an Xalent unb 3Biberfprurf)§geift eben-

bürticjen (Eugen 9?ic^ter tüo^t ebenfo im Xobe geel)rt t)aben iüürbe,

imb ic£j mu^te antmorten: „D^ein, man mufe ultramontaner

Sieid^^feinb getcefen fein, um im §eimat^Ianbe ber Dieformation

im ^ai)x beg §eil^ 1891 aU ein pater patriae betrauert ^n

Ujerben."

Ueber^au|)t — U)e(d^e Unge^euerlidjfeit tnar in ^eutfd^Ianb

unb ^reufeen §ür ß^it nid^t möglici^, ttJenn fie nur ultramontan

iDar! (Eine n)at)re «Sd^aubü^ne für bergteid^en tüar infonberf)eit

bie (Stätte meiner erften 5(mt§tt)ätig!eit, Xrier. ®er (Stattl)alter

be§ 9leid^§Ianbe§, §err t). 9JianteuffeI, l)atte eine an ^erratt)

be§ $roteftanti§mu§ gren^enbe ^trc^en)3oIiti! bamit gefrönt, für

hm Trierer S3ifd§of§ftuI}( ber preu^ifc^en 9?egierung ben §alb=

fran^ofen unb Sefuitenji^üler Eorum ju empfef)Ien. ^erfelbe

f)atte fein S^egiment bamit begonnen, ha^ er feinen ^t)eo(ogie==

ftubierenben bie Uniüerfitäten öerbot unb fie auf bie geiftige iüie

leibltdje §unger!oft feinet @eminar§ fe^te. ^ann mar er ^u

ber berüdjtigten 9^eu*au§fteIIung be§ fogenannten {)ei(igen 9^ode§

fortgef^ritten, tiefer ^ule^t im 3at)re 1844 au^gefteilten 9^e(iquie

^aikn nid^t nur hk DDr. ©ilbemeifter unb ©^bel stüan^ig con^^

currirenbe S)oubIetten nad)gert)iefen, fonbern fogar ein Trierer

^omf)err, ber reblidje ü. SSilmom^ft) , f:)atte ttox feinem ^obe i^re

Unäd§tl)eit öffenllid^ belannt. Se^t entbedte §err ^orum f)inter

bem rotE)feibenen (SJemanb, ha§> feitl)er aU diod d^rifti gegolten

l)atte, „lüdenl)afte (Stofftl)ei(e", b.l). gc^en ober gafern eine§ alten

Unterfutterg, legte feinen zugezogenen SSertrauen^männern über

ben 33efunb eiblic^eg ©d^meigen auf, lie^ jene „lüden^aften ©toff=

tl)etle" t)on 9^onnenl)änben aufnäl)en unb mit (3a^e überljüUen, unb

Qah ba^ auf biefe SSeife ^ergefteEte ^robuct für ben ungenä^ten

9?od dl)rifti au§, bamit ha§> !atl)olifd^e ^ol! e§ aborire unb

— bejalile. 3^^^ (Sinlabejdliriften gingen an^: bie eine für W
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gebtlbete SÖelt lieg hm eignen Unglauben ber gatfeure an bie

5(ed^t^ett bitrc^bücfen, bie anbere für ben gemeinen dJlann Der*

fieberte biefetbe mit eiferner «Stirn. §err ^orum ^attt an biefen

Lorbeeren nicfjt genug: er lieg einen Trierer eöangelifd^en ©an*

bibaten, tueldjer ha^^ ^erj gef)abt \)atte iuiber ben Unfug §u

fd^reiben, öor ©erid^t gieljen, unb ha er felbft t)iebei über bie

Set)re be§ ^t)oma§ t)on ^Iquino Don ber ^^eliquienüere^rung aU

fac^üerftänbiger Seuge Vernommen tvaxh, öerfc^mieg er — tro^

feinet g^^^Ö^^^^^^^ "^^^ t^Q^W SSat)rt)eit ^u fagen" — biejenigen

ßitate, \vdä)e bem 5Inge!lagten S^iec^t gaben, unb begnügte fid)

mit ber 5lnfü(}rung folct)er, tuelc^e nic^t auf h^n gall |)agten.

(SJleic^^eitig madjte er fic§ ^nm mora(if(^en (Som^Iicen eine§

(^eifdid^en, ber tpegen (Sntfüt)rung eine^ etiangelifc^en ^inbe§

t)or ©ertd^t ftanb unb öon bemfelben aU Sügner unb Stehler

Herurt^eilt roarb, inbem er benfelben nid^t nur nic^t anf)ie(t bie

3Baf)r^eit ^u fagen unb ba§ S^inb ^erau^^ugeben, fonbern if)n

audb n)äl)renb be«o fd)mebenben ^roceffe§ auf eine beffere ©teile

beförberte. @nblid§ fiel er bie eUangelifd^e (SJemeinbe unb ^ird^e

(iterärifc^ an. 5I(§ nämlic^ ebenbama(§ ba§ eüangelifd^e ^reSbt)*

terium einen §ülferuf ^ur Erbauung eine§ @emeinbe!ran!enl}aufe§

erlieg unb benfelben mit ber gebrüdten unb gefäl)rbeten Sage

ebangelifd^er Pfleglinge in hm Trierer !atf)oIif^en (Spitälern

begrünbete, fud^te ber S3ifd)of bieö Unternehmen p burd^freu^en,

inbem er bie notorifdie 3Sat)rI)eit biefer 9}?otit)irung öffentlid^ be=

ftritt. Unb pgleid^ erlieg er einen 3aftenl)irtenbrief, in tDetd^em

er bie eöangelifd^e ^irc§e d)riftlid^ unb bibüfd^ gu entred)ten unb

burd) eine güHe migbraud^ter 33ibeIfteEen bie ^a|)ft!ird^e a(§

bie allein fd^riftgemäge unb allein fetigmac^enbe ^in^ufteKen

fud^te.

3c^ t)atte bie Trierer 9f^odprocebur pnäd^ft in meinen

33lättern beleudjtet, bi§ t)inein in bie jefuitifd^en SBinbungen

gu^ifc^en ^e{^tl)eit§üerfic^erung unb Unä(^t()eit§refert)ation unb

bi§ in ha^ intereffante Sahiren be§ ^apfte§ gn^ifd^en bem beut^

a9c9f<!|tag, 3lu§ meinem 2eben. II. 42
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fd^en ^od ju Xrtcr unb beiii franjöftjc^en gu 5Irgenteutt. ^ann

ijatte \d) im ^eutjdjcn SSocl^enblatt bie UntDa(}rt)afttg!ctt bcr

ganzen ^eranftaltung bargclegt, unb aU ebenbort ein römif(f)er

5lbDo!at, ein Pfarrer '^lax^ ©egenrebe tierfuc^te, benfelben mit

unleugbaren ^Ijatfad^en bebient unb gum ^erftummen genötl}igt.*)

^e^t ia§> id^ bie fanatifd^en Scenen, bie fid§ bei htn oben-

ermäl)nten beiben ^roceffen abgefpiett £)atteu, ba^u bie tiex^

fd^üi^terte 5Inttüort, meldte ha^ ^re^bljterium auf ben btfd)öf'

lid^en Eingriff gegeben, unb jenen f)erau§forbernbcn gaftenbrief,

hen i(ij au§ ^rier mit ber 33itte erljielt, etma§ bamiber §u t£)un.

(So enlfd^lofe i^ midf), ber bebröngten eöangeüfd^en ^ad)z auf

bem S3oben meinet erften ^farramt^ ^u §ü(fe gu !ommen unb

an ber SSiffenfd^aft unb 3ßal)r()aftig!eit be§ §errn £'orum ein^

mal ein :proteftautifcf)e§ ^i^empel ^u ftatuiren. 3c§ öertpertf)etc

einen üeinen ^f)üriuger gerienaufentiialt ba^u, einen ,,Dffeneu

S3rief" an hen Xrierer ^ird^enfürften gu fd^reiben unb mit

bemfelben über Söal)rt)eit unb Unmal}rt)eit f(f)arf in§ (S^erid^t

5U ge!)en. ^er S3rief begann mit ben Xrierer Soca(angelegen=

Reiten unb überfüt)rte burd^ eine ^^ttc öon ^t)atfac^eu, meiere

mir §ur Verfügung ftanben, hm S3ifc^of feiner üielftittigen Un-

§uöer(äffig!eit; bann ging er über §u hm in feinem |)irtenbriefe

berüt)rten iSontrot)er§^un!ten, öernidjtete feine angeblidjen ©c^rift^

bemeife unb inie^ ©d^ritt für @d)ritt nad^, mie ha^ 9^eue

^eftament burd^meg bie (^runbgefe^e be§ et)angelifd)en Äird^en^

mefeng an hk ^anh gebe unb bie be§ römifd^en gurüdmeife.

Snfonber'^eit führte xd) biefen D^ad^meiS mit mal^rem SSergnügen

au§ bem erften ^etru^brief, bem (Sd^riftbeufmal be§ angebti^en

erften ^a))fte§.**) ^er ^rief mar in menigen SSod^en in unb

*) S)eutfd^=eüang. SSIätter 1891, @. 571. 714. 858. S)eutf^e§ SBoc^en^

6Iatt uon 1891.

**) Offener SSiief an ben §o(^tö. 93ijc^Df t>on Xxkx, öerrn D. ^oruni,

Sei|3äig, 5?. S3raun, 1893, 52 @. -
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aufeer^atb ^rter in me()reren 5(uflagen vergriffen, unb ber 33ifcl^of

fü()Ite, ba]^ er dwa§> lüiber benfe(6en tf)Utt muffe. 5(ber oblüoljl

(^(etc^ mir „^octor ber ^r)eo(ogie", woran id^ if)n anfangt er^

innert t)atte, tüagte er bie perfönlid^e SSaffenprobe nic^t, fonbern

,50g Dor, bie D^oEe eine§ (Saüalier^ gn f(3ie(en, ber, gum Qm'u

fampf geforbert, feinen 33ebienten für fic^ bie §aut 5U Maxtte

tragen lä^t. @r veranlagte einen feiner „Untergebenen", feinen

Seminarprofeffor (Sinig, eine @egenfd§rift gn Verfäffen, §u toelc^er

bemfelben al(erbing§ bie 9}Zetf)obe jefnitifd^er ^lojjffe^teret Vor-

,^ügU(^ ^u Gebote ftanb. ^ielleid^t I)ätte id) mid^ auf biefe

eteüöertretung nid^t einlaffen, fonbern an hm S3ifd§of felbft

f)atten unb i^m in einem ^tüeiten S3riefe hie @o)3^iftereien feinet

eeminarprofeffor^ Vortragen follen, um bann, toenn er abermals

nid^t reagirte, ab^ubred^en. Snbem id^ ftatt beffen §errn (Sinig

„^efd^eib" gab, !am iiS) in bie Sage, gtoeimal ein immer neue§

9Zeg jefuitifd^er @))iegelfed)terei auflöfen gu muffen, of)ne meinen

©egner an ber 5lnfertigung eine§ britten u.
f.

m. l)inbern 5U

fönnen. „^inig, fd^rieb mir S3ifd^of 9f^ein!en§ inmitten biefe§

«Sc^riftentoed^fel§ , ift ber äd)tc Sefuitenjünger gtreiten 9?ange§, ein

f^Eogiftif^er ^(o)3ffechter, ber ben ^ort^eil l)at, ba^ feine ßefer

St)re (S^riften ni(f)t lefen." ©eine ^unft beftanb barin, auf

feinen ber öon mir aufgefteüten §auptpun!te et)rlic^ unb ernftlid§

cin^ugef)en, fonbern fid^, tüo er fonnte, an 9^ebenfä(^lid^e§ ober

'^erbre^bare^ feftpl)a!en unb ben Streit auf gan§ fernliegenbe

Gebiete f)inüber§ufpie(en, auf meine nid^t'Ortl)obo£e Xt)eo(ogie,

fd^Iie^üc^, ha aud) ba§> nid^t me^r Verfing, auf angeblid^e

Sc^todc^en 2utt)er§. 9^ac^ gtoeimaligem §in unb .§er fteEte

icf) feft, boB er feinen S3ifd^of oud§ nic^t in einem eingigen ber

it)m t)orgel)aUenen fünfte im ^eringften gered^tfertigt f^abc,"^)

*) 58e)cf)eib an ben bifc^ijfüc^en ©emtnar^rofeffor D. ©tnig in %xkx,

^eip^ig , ^. SSraun , 1894 , 44 ©. SSürbigimg ber gtüetten (Sinig'fi^en 9lnt=

loort, ileip^ig, ^. S3raun, 1894. — 2)eut)d) = eüong. S3Iätter 1894, ©.277 ff.

42*
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iinb ließ il}m bann freie |)anb, in ben i^m botmäßigen ^(ättern

ou§5u|)ofaunen, er fei au§> biefem ^\impfe al§> (Sieger lier-

Uorgegangen. ^ie ^roteftantifd^eit 3^f^P^^^ waxm entgegen^

gefegter 5Infic^t; e§> fer}Ite tiid^t an begeifterten Kaufbriefen; ha^^

STrierer ^re^b^terium erbat fiel) mein S3i(b für bie bortige (Sa-

criftei, unb ef)renbe ^Ibreffen famen mir üon Derfc^iebeneu

(Seiten.

Sieben ber 5lbn)e^r be§ 3f?omani§mu§ na()men micf) W
:proteftantif(^'fird)(i^en 5lnge(egen!)eiten fortgeI}enb in ^nfprudj.

Unüerfennbar Wax mit bem 9iegierung§n)ecl}fel Don 1888 in ben^

felben eine S3effernng eingetreten, inbem ber junge Slönig fid)

ber innerÜrd^Iid^en ^arteinat)me entt}ielt, üielme^r banac^ trachtete,

bie öerfc£)iebenen ürdjlic^en Parteien gu gemeinfamer firc^tidjen

^Irbeit ^ufammenjubringen. SSurbe f(^on ^ierburc^ ber [joc^firc^--

lid^e ^arteieifer gebämpft, fo nod) me(}r burd) hm ^erfonen=

toed^fel im Dberürd^enratt). ^räfibent §erme» naljm, gleidi^eitig

mit §egel, feinen ^(bfc^ieb, unb ein SD^ann trat an feine <Ste(Ie,

ber fic^ nid^t gum ^arteimerfgeug I)ergab, üielme^r p ben §err^

mann'fdjen ^rabitionen §urüd(enfte. ®a§ olte maßgebenbe §of=

^jrebigerquartett Ijatte fic^ Don feI6er aufgelöst, unb bie amtUdjc

3urec§tmeifung ®töder§ geigte, ha]^ fortan in ber Sanbeöfird^e

unter ber gfagge ber Drtf)oboiie nidjt mef)r atle^ ertaubt fein

follte. ^ie §mölfjät)rige 5Iu!§fd)ließung ber alten ^erfaffung^^^

:partei üon allen t)ö^eren Hrc^enregimentüdjen 5[emtern t)örte

auf, unb madere liberale @eiftlid)e fanben gegen confiftoriale

Verfolgung billigen (Sc^u|. 5lud^ in ber «Stimmung unb ^aU
tung ber Parteien gu einanber bahnte fid) eine 5Dälberung an.

Xrog aller 5lbmal)ttungen Ijartnadiger ^artei^äu|3ter tt)at bod^

bie im ©üangelifc^en ^unbe al§ fittlid) mögtid) fic^ ermeifenbe

©inigung il)re 3öir!ung; ber ^arteibann mar burd^brodien, man

begann billiger über einanber §u urtl)eilen, unb biefe Stimmung

!am Quä) mir |)erfönlic^ p ©ute. (So erl)ielt i^ auö bem

(Sd^ooße ber pofitiüen Union§|)artei gu meinem fieb5igften (^e-
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burtytatj einen ^rtcf, in bcm c§ I}ie^: „@§ tuirb gett)iß bie

'?(n5a[}( berer eine nic^t geringe fein, tvdd]c auf unferem leiber

Dielfad^ §er!(iifteten lanbe^fird^Iidjen ^oben unter einer anberen

graction§faI)ne fid) fammeln, unb bod^ dn offene^ 5luge für bie

^ebeutfamfeit 3^re§ t^cologifi^en @d(affen§ unb fird^Iidjen 2Bir-

!en^5 [}a6en ober and) an bcm Sf^ufer im (Etrett unb geiftbollen

gractiou^S^aupt tro^ mancher 5(nfic^t§unterf(^iebe einzelne Qü^t

unb (Sigenfcl^aften Beumnbern.'' 33ar ha§> and) nid}t allgemeine

93^eiuung auf ber D^edjten, fo l^atk \dj bod) auf ben ©Ijuoben

bcr ncun^^iger Sa^re uie me^r über ^)erföulid)c Uufreunbli(^!eiten

5U flagen.

^tn ^(u^eidjen biefer beräuberten ^>8erf)ä(tniffe uub ^tim*

mungen luar eto, baJ3 icfi bei eiuem Unterneljmen 5uge5ogen tüarb,

beffen parteifreie 5Ibfic^t nur burdj eine fcfjtüerbegreiflicl^e ^er^

(ogen^eit ober ^etrogen^eit ber berliner ^rcffe berfd)(e{ert iDurbe.

%\h% ber iu ben legten ßetten be§ alten £aifer§ geljattenen biel^

berufenen 3Sa(berfee^0erfammUtng, bei n)e((^er (Stöder mit nidjten

bie treibenbe Straft, fonbern lebiglid) ein auf ^ittm ßugelaffener

mar, entfpraug ber ^(an be§ „@bangeli|d}4ird}Iid^en §ü(f^=

oereing". 9J^an befd^Iofe auf 5lnregen he§> ^rin^eu 3SiI^eIm uub

feiner f)of)en ©emaljUn, hen religiös =fitttid)en Dlot^ftftuben in

hen grofeen ^täbten unb Subuftriebe^irfen gu §ü(fe gu !ommen,

unb and) id) mürbe, ebenfo mie einige meiner greunbe, gur

Begutachtung be§ ^(anc^ aufgeforbert. 3d) fanb ben ^ebanfeu

burd)au§ ^u empfehlen, aber in ber beabfid)tigten 5Iu§fü§rung

mefent(id) gu mobificiren. ^ie ^Berliner 9^atl}geber backten ficl^

einen über hk gan^e 9J?onarc^ie berjmeigten ^ülfSberein, ber

feine (Sinnat)men fammt unb fonber§ nad) Berlin fc^iden foUte,

um fid) ha^ für bie Uuternet)mungen in ber ^robin^ 9^ot^^

mcnbige bann bon bort ^urüd^uerbitten; unb gmar foEten fic^

bicfe Unterftü^ungen auf „(Stabtmiffiouen unb äf)nli(^e Untere

ne[)mungen" befc^räufeu. ^d) !onnte Ijierin meinerfeit^ nur eine

falfc^e f)auptftäbtifd)e C£entra(ifation unb anbererfeit§ eine 3«^
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rücfftelluitg ber eigentlichen ürc^Iic^en Organifation^anfgabe er-

I)(ic!en. 3d; fürdjtete für bie grein)üc{)ftg!eit ber inneren 9Jäf[ton

eine berliner ^ornumbfcf)aft, bie h^n großen ©elbbentel in ber

§anb Ijättc, nnb ic^ fürdjtete (£ntn)icfe(nngen ber ©tabtmiffion,

ineld^e |3Qrtei|)oIitifd)en, ja nebenürc^Iidjen ^enben^en bienen

tonnten. Unb fo riet^ td§ p einer ^ertf)ei(nng ber (5innat)men

gn^ifd^en (Central ^ unb ^roöinätalinftan^, njie fie im ^uftaD^^

5{bo(f^t)erein ftattfinbe, unb brang barauf, in bie ^Xücde bec^

ipülf^olierein^ auc^ bie S3egrünbung neuer 6eelforge:=ömter unb

?(n6a^nung üertteinerter, überfic^tlid^er ^aroi^ieen nuf^uneljmen.^^)

Dbmoljt id^ in biefen 9^at^)d)(ögen nid^t nur mit meinen fäd^-

fi|(^en greunben, fonbern aud^ mit bem Dberf)ofmeifter S. Wl
ber ^aiferin unb mit einer 5Iutorität ber ^ed^ten \vk D. ^üd^fel

gufammentraf, n)ufete man fie bod^ in Berlin §u Vereiteln. ^Jlan

lub un§ naä) S^erlin §ur S3egrünbung be§ §ü(f^ot)erein§ unb

S3erat^ung be§ (Statute ein, aber bie berliner Größen, benen

e§ offenbar mißliebig mar, fid§ ijon ^rooinjialen t^r (Sonce^t

corrigiren ^u laffen, mußten e§ burd^^ufe^en, ha^ bie ©tatuten=

reüifion, auf hie man un§ eingelaben l}atte, um ein 3a!)r üer=

tagt unb an einen imaginären „toeiteren 5(u§fc^u6" tjon nid^t

tüeniger o(§ 640 ^erfonen Dermiefen marb, eine (£rfat)rung,

nad§ ber id^ mir felbftDerftänblidj meitere ^erat^ung^reifen nad)

S3er(in in biefer ©adje erlief. 3c^ t)atte inbe§ bie ®enug^

t^uung, ha^ fic^ bie @ac^e nac^träglidj in meinem (ginne Don

felbft corrigirte. SDie fic^ bilbenben 3^^igi^ereine weigerten fic^

einfad^, it)r fämmtlid^e§ ®elb nad) 33er(in gu fc^iden, um fidj

bann einen Sl^eit be^felben jurüderbitten p muffen; fie festen

bie (Jentrabermaltung auf bie §ä(fte ober ein drittel ber

^innaf)me. Unb bie 5laiferin felbft fanb hen „^irc^lid)en §ülf§^

Derein", ber nur ein ©tabtmiffiong'§ülf§Derein fein moUte, buri^

einen ^ird^bauDerein 5U ergänzen, ber menigften§ für S5erlin eine

') SSgl. ®eutjc^ = et)aug. S3Iätter 1888, ©. 357. 425; 1889, ©. 422. 565 f.
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5;)auptt)orauö(egung ürcfjüd^er Drgamfation l^erpftellen begann.

2i^äl)renb e§ bemfelben burd^ bie ^o^()er5ige Snttiattue be§ fatiev^

{^€ö ^aare^ nnter TOtn)ir!ung ber @tabt]t)nobe, be^3 93^^

gtflrat§, ber tt)ot)If)oknben (^emeinben unb pritiater 3Sot)Itf)äter

binnen Weniger 3af)re gelang, bie anfrf)einenb ^u lutbe^lping^

lid^er §ö^e angetnai^fene berliner ^ird^ennott) ^n beUJöltigen,

fonnte and§ nnfer im Snttjerjatire geftifteter §allifc^e ^irc^ban-

Herein feine erfte ^ird^e eintnei^en, nac^bem für biefelbe eine

tiernünftige ^arodjialt^eilnng vorangegangen inar.

@djon öor biefen Vorgängen tnar anc^ anf f^nobalent S5oben

ber ^^erfnc^ eine§ grieben§fcljlnffe§ ber Parteien gemad)t tnorben, —
n)enigftenö in betreff ber §ammerftein'fc§en Anträge, bie|e§ I)anpt==

fädjlic^en innerproteftantifcf)en ^^^^trad^tgapfefö ber 3^^^. ^er-

fd^iebene 5^rei§f^noben ^aikn im 3al)re 1887 biefe Einträge aber^

mal§ anf bie S^age^orbnnng nnfrer fäc^ftfi^en ^roöin^ialftinobe

gebrai^t, nnb in ber üorberat^enben ^ommiffion ftanben (General-

fuperintenbent @c^nl^e nnb id) al§ S5or!ämpfer einanber gegen^

über. Ä'onnten mir nn§ anc^ in nnfren allgemeinen 5lnfc^annngen

über (^taat nnb ^ird)e ni(^t einigen, fo fnc^ten inir bod) hdh^

einen :pra!tifd^en grieben. D. ^djnl^e erflörte nn§, ha^ er auf

epi§!o^3ale ^rojecte, auf ein 9^ütteln am lanbe^^errlid^en ^ird^en-

regiment, auf ftjuobale 3J^itmir!ung bei lirc^enregimenttid^en nnb

acabemifc^en 35ocatiünen öer^ic^te, unb nur auf einige (Siieicl)te=

rungen ber ©taatSgebunbenljeit ber Slirdje ©etnic^t lege. 9^äm(id^

1) ha^ ber Umfang, in tneld^em nad^ bem ®efe^ öon 1876 jebe

^Ibänberung ber Slirc^enorbnung nur burd) einen ftaatlii^en

@efe|gebnng§act möglich fei, näl)er beftimmt inerbe; 2) ba^

hk minifterielle (Srflärung über bie potitifd)e Unbebenllii^feit

eines ^irc^engefe^eS t)om ©efammtminifterium ouf§ ^'ultn§==

minifterium übergel)e; 3) ha^ bie «Sc^ranfe ber ot)ne ßuftimmung

be§ :Öanbtag§ möglid)en ©elbftbefteuerung ber Ätrd^e erUjeitert

tüerbe; 4) ta}^ bie 9[}^iüt)ir!ung beS (Staate^ bei fird^enregiment^

lid^en Ernennungen fidj auf ein (äinf^rud)§red^t befc^ränfc. 33on
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btefcn Dicr ^unlten entiprac^ ber (e^te, tvk \mx erfu()ren, \d)on

ber beftcljenbcn ^rai'i§ imb ber ^lüeite bcm urfprüngüc^en S5efdj(ufe

ber @enerQlft)itobe \)on 1875; gegen ein erlDeiterte^ (Selbft^^

be]"tenernng§red^t ber Äirc^e Ratten and) w'xv nic^t^S, unb tncnn

•jpunft 1 un§ einige ^ebenlen machte, fo iDaren eö me^r folc^e

ber 5(u§fü()rbar!eit q(§ ber ©efätjrlic^feit. Q^^Ö^^^"^ foHte bte

iöttte um eine Dotation ber Sanbe§!ird^e erneuert unb ber Dber-

tird}enrQtI) um S^eDifion feiner im ^orjatjr er(a[fenen SSern)aItung^3==

orbnung bet)uf§ größerer greit)eit ber (Siemeinben erfudjt njerben,

jtüei fünfte, bie mir auc^ unfererfeit^ forberten. ^a nun mit

ber 5lnnal}me biefer fünfte bie meiterget)enben fogenannten

§ammerftän'fd^en Einträge au§brüd(id) für erlebigt erftärt merben

foKten, fo rietf) tc^ meinen greunben, auf biefen ^ergleid) ein-

5uget)en, unb in golge beffen na^m bie ©Ijnübe bie in ber

ßommiffion einftimmig gefaxten SSefd^lüffe ebenfo einmüt!)ig an.

^ie anberen ©Ijuoben folgten meift unferem 33eif)jiel, aber mel)r==

fad^ gegen hk stimmen ber Sinfen unb unter 5öiberfpru(^ bon

D^egierung^männern. ^a ha^, \va§> mir angenommen, ben ^ern

ber |)ammerftein'f(^en Einträge nic^t enthielt unb feine unfcrer

^ofittonen aufgab, fo Ijätten e§ fii^ einige 33Iätter ber Sinfen

fparen !bnnen, oon „toeitgeljenben 3ii9^f^öi^^^^^fl^i^" ä" reben,

meld)e xd) hm Parteien ber 9ied)ten gemadjt. 3d} Oerlie^ mid^

aEerbingg barauf, ha^ bie bereinigte 9^ed)te nun auf bie meiteren

§ammerftein'fd^en Einträge nic^t mieber gurüdfommen merbe, ma§

fie leiber l}interf)er bod^ t^at, aber aud^ für biefen nidjt er^

marteten galt fanb td^ meine grieben§bemüt)ung nid)t p bebauern.

Sd§ ^ahe t)ie(me!)r, aU einige 3a^re banadj eine Ülegierung^oorlage

5ur SluSfütirung be§ erften ber obengenannten (£om|3romi^punfte

an ben Sanbtag gelangte, biefelbe in beru!)igenber Söeife befür^-

mortet unb baburd^, mie mir gefagt morben ift, bie au^fc^lag*

gebenbe freiconferoatioe ^artei pr 5(nna^me ber Vorlage beftimmt.

3m §intergrunbe ber §ammerftein'fd)en Anträge ftanb eine

gan^ anbere unb meit größere grage, al§ jene bier Som^^romi^'
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))ini!te befaßten, bie ^rage be§ Ianbe§I)eiTlid}en Äircf}enrcgimenl§,

lüeldjeio mau burc^ ^(uSbilbung einer bi)cIjöfIic(i't3eneraI)t)nobaIen

Öierarc^te gum ©cfjatten i)erab5iibrüc!en itnb fo allmäljüd) gu

befetttgen ha6^te. llnb tu ber XI}at tDiir bie ^^^age bc§ Ianbe§=

fjcrrüdjen S^irdfjenretjimentS, tveldje im 3Qt)re 1875 bei ber ^er-

faffungögebumj unberührt geblieben toax, andj für un§ in mef)r

a^5 einer ^inficl^t erörternng^bebürftig, n?enn and) in einem

anberen @inne a(^ für bie 5(n()änger §ammerftein§. 3Sir toaren

greunbe be§ tanbe§f)errlic^en Slirc^enregiment§, nur nid^t al§>

535äantiner, fonbern ai§> ©egner einer §ierar(f)te; aber vok follte

benn mit bem fortmä()reub t)di)ev angefpaunten ^aritätsprincij)

ein ^äf)erDer!)ä(tui6 be^5 (Staate oberljaupte^ gu ber einen Hon

bdben ^auptconfejfionen auf bie ^auer befielen? @^5 itjaren

biefe fragen, lüetd^e un§ auf bie Xage^orbnung unfere§ Ianbe§=

!ir(^Iid)en 33erein§tag§ öon 1891 ba^ X(}ema fe^en liefen:

„3BeIdje (Snttuirflung l)at ha§> 3Serl}äItniB tion @taat unb ^ird}e

in ^reufeeu im 19. Sa^r!)unbert genommen, unb u^elc^er ^er^

befferungen ift e§ fä^ig unb bebürftig?" 3d) Wax ^f^eferent unb

lonnte a(§ fold^er allerbingS nur conftatiren, mie fe{)r ber preugif(^e

^taat neuerbing^ üergeffen Ijabe, ha^ er bei aller ®ered)tig!eit§'

|)fltd)t gegen hm ^at^o(ici§mu§ ein mefentüd^ proteftantifdjer

fei. «Sollte hk§> ^ergeffen ein bauernbeS tüerbeu, bann mürbe

ein Df^egiertmerben unfrer ^ird^e burd§ ein 8taat§oberl)aupt,

melc^eö bie 9^üdfic^t auf hie ^'apft!ird)e bem @d}u| unb ber

Pflege ber eignen (Eonfeffion 5UDorgel)en lie^e, unljaltbar. 5lber

fo menig eine Sturmflut, U^eldje hk Stellen ber @lbe öom

3}Zeere ftromaufmärt§ treibt, ben glu^ mirfUc^ unb bauernb

rüdmärt^3 fliegen madjen fann, fo menig fönne ber ^^reufjifdje

Staat, ber Staat ber ®eifteö=^ unb (^emiffen^freiljeit, ber beutfdjen

Kultur unb fielen 9^kform, feinen proteftantif(^en (5f)ara!ter auf

hk ^auer tierleugnen, ^er uödjfte Sdjlag ber 2Beltgefd)id^t§ul)r

merbe it)n an§> hex gegenmärtigen ©ef^jenfterftunbe aufmeden; —
„bie (^iodc, fie bonnert ein mäd^tigeg (Sin§, unb unten gerfi^ellt
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tih^y ®en|)).ie." ^ann lüerbe man auf bie römildje Mx<i^e btiv

®l}ftem ber Trennung üom (Staate aiüi^enben, mit ber eüange^

lifd^en bagegen einen neuen S3unb f(^(ieJ3en. 9^ic^t in ber „grei-

firc^e", burdj luelcl^e nn[er ^ol! gum |)uren 9}^iffion§o6ject f)erab'

gefegt merben mürbe, unb nicf)t in ber Ummanblung ber ^emxah
fu^jerintenbenten in bifd^üflidje .^ir^enregenten, b. l). in ber ^er=

fälfc^ung eine§ (Seelforgeamte^ in ein Suri§bictton§amt, öielme^r

in bem (Summepig!i}))at be§ eüangelifi^en Sanbe^^errn liege,

gerabe meil berfelbe ein Saie ift, hk befte Siirg|d)aft ber fir^-

(id^en grei()eit. 9^ur mü[fe ber auf ben ßanbeS^errn angetüanbte

33ifc^of5begriff erft griinbUd) au§ bem 5!at(;olijd)en in§ ©öange^

lifcl^e ü6erfe§t merben nnb ha§> ^eute \o übergeiftlid^e (Eonfiftorial^

regiment lernen, ha)^ e^^ nid^t gum ^ormunb über hnx Glauben

ber ©emeinbe, fonbern p beren ^erforger unb S5eauffi(^tiger

in öu^erlidjen, rechtlichen fingen gefegt fei. ^ie SSerfamm=

lung ftimmte meinen fc^arfen X^efen DoE[tänbig §u.*) — 3(^

^ielt e§ für geitgemä^, in ©rgän^ung biefer t^eoretifc^en S3etra(^^

tungen ha§> ^i(b beg gröfjten et)angelifcf)en SanbeS^errn, ben

bie l^reugifd^e @ef(^ic^te !ennt, aU ein SSorbilb ber ^.Bereinigung

iueitge^enbfter 2)ulbung gegen 51nber§gläubige mit einem entfc^ieben

iproteftantifc^en ©tanbpunft auc^ in ber ^oüti! in (Erinnerung

5U bringen, ^a bie (Erfurter 5lcabemie gemeinnügiger Sßiffen^

f(^aften mic^ im 3a!)re 1892 ^um et)renmitglieb ermöljlte unb

um hk näc^fte ^aifer^(SJe6urt§tag§rebe anging, fo na()m iä)

5um X^ema „ben großen ^urfürften al§ eüangelifi^en ^axalkx"
unb ^eic^nete au§ bem angebeuteten (SJefic^t§|)unft bie D^egenten-

gröfee be^felben in einer 3Seife, n:)e(d^e ^^ar ben ^eUcn 3orn

ber „Germania" erregte, aber Oon ernften §iftori!ern aU treu

unb \vd)x anerfannt marb.**)

SSenn mir auf (SJrunb jeneS 9}?erfeburger (Som)3romiffe§

*) 3)eutfd) = eiiang. 93Iätter 1891, VI.

**) 2)er gro^e Äitrfürft aU eöangelif^er e^avafter, .f)arfe, ©trien,

1893, 62©.
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cjcßlaiibt f)Qtteit, nunmehr mit ben §ammerftetu'|c§en 5lnträt3en

Derfdjont 511 raerbeu, fo Ijtittcn rotr un§ getäufc^t. (Sd;on auf beut

näc^ften t)ontiü==umrten Parteitag bradfjte (Stöcfer fie iDieber t)or,

unb aiiclj ®enera()upenntenbcnt D. «Sd^ulge trug fein Sebenfen,

für hk nftcl)ften @t)noben mieberum „bie 3fiegelung unb (Sidjeruug

bec> unbejuieifclten 9}citU)ir!ung§red}te§ ber ^ird§e bei ber ^e=

femint3 ber tlieologifcljeu Se()rftul)(e" gu em|)fef)ten, — „itienig-

ften^5 begfelben SJZiÜuirhtug^Sredjtcg , wie hk lat^olifdje ^iri^e e§

l)ahe", fügte §err D. Äleift auf ber ^luguftconfereu^ t)ingu. ^em*

gemä§ tnurben hk ^rolnu^ialf^uoben be§ Sal^re§ 1890 mit

einem an oCfe gleic^tauteub üerfc^idten „^rofefforenmitrag" be-

bac^t: 5ug(ei(^ aud) mit allerlei ^orfdjlägcn, 'O^n (^eneralfuper==

tntenbenten einen me^r bifc^öflic^en (iijaxatta gu fc^affeu. ^er

(Srfolg n)ar üerfc^ieben; bie ©ntfd^eibung lag in ber ©eneral^

fl)nobc Don 1891. 5Iber obmot)( iDir auf berfelben biö 5U 49

(Stimmen ^erabgebrüdt maren, entmidette biefelbe bod^ einen t)on

if}ren Vorgängerinnen merflid^ Dcrfdjiebenen, n:)eit befonneneren

(Efiarafter, tva^ t^ei(§ ber überlegenen unb entjd^loffenen Haltung

be^3 neuen Oberfird)enratf)ö|)röfibenten, tl}eil§ einer innerhalb ber

^ed)te.n felbft eingetretenen 9J?ilberung unb ©rnüd^terung ^u

hankn Wax. ^ie §ammerftein'fd^en Einträge Ijatten auf il)r fein

©lud. ßi^^^^^f^ ^erfc^mol^en bie öier SJterfeburger (EompromiB-

punfte fc^on in ber ßommiffion faft 5U ni(^t^, inbem man fic^

überzeugte, ba^ hie §meite, britte unb Dierte gorberung ein Ein-

rennen offener Xl)üren fei. ^ie mancherlei Verfudje, ber Q^enexaU

fuperintenbentur ein erl)öl)te§ ^Injeljen ^u geben, n)urben nad}

bcm Don mir in ber ß^ommiffion geltenb gemachten ^rincip be=

Ijanbelt, ha^ biefelbe ein paftorale^ 5lmt, unb al-5 folc^eä p
förbern, aber nic^t burdft 3wtl)eilung einer potestas jiirisdictionis

5u alteriren fei; felbft ha^ S3egel)ren, ein (2^ollegium ^u bilben

unb al§ fold)e5 i)ffentlid}e ^unbgebungen erlaffen gu bürfen, mürbe

hen ®eneratfuperintenbenten abgefd^lagen. ^e^5gleid}en mürbe ha^::>

erneute 55erlangen einer ft)nobalen 9J^itmir!ung hei (Ernennungen
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\\v$ Sürcljenrci^tinent auf D. ^ar!f)au]en§ 5I6maf)intng mit 81

c^ecjen 69 «Stimmen DcrtDorfen. (Stmci^ mel)r ®rfo(g I)Qtte ber

^^^rofefjorenantrag, aber me!)r fd)ein6ar a(§ l-oirfüd). ^ie mit

fnapper 9Q^et)rfjeit gefaxten Sommifi'ion^antröge be|c§rän!ten ficf)

barauf, für bcit Oberürc^enratf) neben bem ^egutacf)tungörecljt

aud) ein ^orfc^Iag^redjt jn erbitten, unb für h^n (St)noba(iior=

ftanb bie ßuf^Ö^f >M ^^^ Siegel, foroeit e^o bie ©ejc^äft^lage

nid^t verbiete", gnge^ogen gn merben. '^ivai) biefcm abgefdjtüäc^ten

'^(ntrag fteÜten fid§ bie giDÖIf in ber ©i^nobe Dortianbenen $ro^

fefforen bieömat miebernm entgegen; auf meine bei btefer ®elegen=

^eit geljaltene «Sdju^rebe für hie Qrei^eit ber ^t}eo(ogie, bie mit

5(c^tung angetjört marb, fomme ic^ meitert)in gurüd. ®er (Som^:

miffionöantrag mürbe ^inar angenommen, aber mit nur 90 gegen

76 (Stimmen unb ol)ne Qufage feiner (Erfüllung, fo ha^ mandje

bie le^te für it)n gef)altene Ü^ebe a(§ bie (S^rabrebe be§ ^rofefforcn-

antragt be^eidjneten. dagegen l)atten mir un§ eine^i? grof^en

@rfoIge§ ju erfreuen: \va§> un§ ber n:)id§tigfte ^nnft in bor

gorberung größerer grei()eit unb Selbftänbigfeit ber Mird^e mar,

bie 33efreinng ber ©emeinbeöermaltnng, ha^ mürbe bnrdj ein

()0(^I}er5ige§ ©ntgegenfommen be^^ Dberfirdjenrat()§ erreid^t: ma§

bi§(}er bie Siegel gemefen, bie 33inbung ber SSermaltung^acte an

confiftortale @enef)migung , ha§> wmhe burd^ eine liberale 9?cform

ber SSermaÜung^orbnung auf beftimmte 5(n§nat)mefäUe befd^ränft

9^0(^ eine anbere benfmürbige SBenbung, bie nic^t im Sinne

be§ Ur^eberg, aber um fo met)r in unferem Sinne mar, erbiclten

bie öammerftein'fd^en Einträge auf biefer S^nobe. "äU man fie

in ber Sommiffion öert)anbe(te, gab e§ einen Sturm miber ben

perfönlid^ gan§ unfd^ulbigen (Jommiffariu§ be§ SD^inifter^, mic

id) if)n in feiner S^noba(t)er{)anb(ung erlebt Ijabe: üon allen

Seiten, o^ne Unterfcl)ieb ber ^arteiftanb^unfte, rief man iljin

ju, ha^ e§ mit ber ftaatlic^en Qi^^'^ctf^^i^i^Ö ^^"^ 9^id)tac^tung

unfrer ^ird^e gegenüber ber römifd^en fo nid§t meitergel)en bürfe.

3c^ mar ber 5lnfid)t, ha^ biefer mit elementarer ©emalt Ijertior^
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bredjcube ^on nidjt b(o§ in bte (Eommijfion
,

fonbent aitcl) tn^5

^(eiuim iinb hamit in bie Deffentließ feit (jel)öre, nnb ha niemonb

fünft Snft trutj, ha^ f)eif(e Z^eina an^ufaffen, fo tijat i^ e^3

bei ber (Erörterung jener ^Inträtje. 3(^ entwicfette meine Hnftd^t

Don beut rechten, beninttiigen S5er()ä(tnife ber eüangelifc^en ^ird^e

3um eüangeüfc^en ^taat, bie niic^ ab()a(te, ben §Qmmerftein'fc^en

Einträgen gu^uftimmen, toarf bnnn aber bie einbruc!§DoI(e grage

auf: öaben luir noc^ einen elHingeltfc^en (Staat? ^er eUange-

lifdje ß^arafter be^5 @taate^3 iuerbe nic^t aufgehoben burd^ eine

9}?inbeii)eit nid)t*ct)angelifc^er S3ürger, nod^ huxd) hk benfelben

geiüäljrte 3fleligion§freit)eit unb ©leidjberec^tigung; bennod) muffe

jene grage Ijeute aufgeiüorfen tuerben. „^ie ^inge, tt)e(d)e tüir

erlebt (jaben oon bem ^age an, loo hie S3ürgfdjaften unfrer

Ürc^üdjen grei^eit unb ©elbftänbigleit au§ ber ^3reu^ifd)en ^er-

faffung-3ur!unbe au§geftrid)en lourben — nid^t Wdl hk eDange^

lifc^e, fonbern roeit bie römifc^e Slirdje fie üerfdjerjt I)aben foKte,

bh^ ju bem Xage, ha ha^ 33etriebgmaterial unb -^erfonat be§

preugifi^en ©taateg ber Trierer 9bdfa()rt I)at ^^orfpannbienfte

leiften muffen, bitben eine Slette uon ^emüt()igungen ber eDan^

gelifc^en £irdje, Don SSerleugnungen be^ eDangelifd^en ^tanh-

:j3un!te§ be§ (Biaak^, bereu «Summe gen §immel fi^reit. . . .

SD^eine öerren, auf bem 2ßege, auf bem mir un§ befinben, fann

ha^ lanbe§t)errlid^e £ird)enregiment nic^t ert)a(ten toerben, benn

ey ftinmit nic^t mit ber Sßürbe be§ ßanbe§t)errn, ha^ er ha§>

befonbere Dbertjaupt einer ^ird^e fei, bie burc§ bie poütifd^en

Sfiealitäten an bie 3Sanb gebrüdt tüirb. @§ fann aber auc^ bie

3nfunft unfereg ^aterlanbe^ nid^t befte!)en auf ber greunbfd^aft

berer, Don benen ber gro^e ^urfürft gefagt I)at, fie t)ätten bem

eüangelifdjen ^unbe^genoffen ni(^t§ gu hkkn al§> ha§> beneficium

Polypliemi, a(§ ber (e^te gefreffen ^u iDerben. 5Iuf ben ©runb-

fägen ber ^Deformation ru^t ber preufeifdie 'Btaat; ber fategorifd^e

Smperatio, ber fein tieffter §a(t ift, ift ber 3SieberI)aII be§ großen

^runbfa^e^ Don ber 9Ded)tfertigung burd) ben Glauben, unb bie
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®eifte§!raft unb ©eifte^frettjett, hie burd^ unfer ^^o(! ^inburcfjge^t,

ift bie grudit ber freien 5(uffd}(ieJ3ung ber !). (Sd^rtft Oleic^e aber

iüerben nur erl^alten burc^ biefelben ^Jlitkl, burd^ n)e(c^e fie

gcgrünbet finb. — SQ?etne §erren, id^ ^abe gesagt, ob tcf) bieje

^inge nor Seiten au§f)3red)en foKte, benn id^ I)öre üon fo Dielen

(Seiten: „@§ ift inop|3ortun." 5Iber ha§> SSort Sno)3^ortnn barf

in unferem Sejüon nid^t fte^en, iüenn bie ®en)tffen§)3füc^t rebet.

Wir ift ein anbere§ SÖort burcl) bie @eek gegangen, — ha§>

3Bort: „3Bo biefe fdjtüeigen, inerben bie (Steine fd^reien." Sd^

rebe nid^t im 5lnftrag meiner graction, n)ien)o§I ic§ glaube, au§

bem ^er^en meiner greunbe 5U reben; idj ne^me bie SSeront^

mortung auf mic^ aEein. Sei ber S^nobe tüirb eg fein, biefen

meinen SSorten S5e!räftigung §u geben ober ^u öerfagen. Sn

(egterem gaEe: dixi et salvavi animam." — Sebt)after S5eifaE

folgte ber D^ebe. ^er 9?egierung§tifd^ fc^^teg; 90^änner au^3

allen Parteien famen, mir bie ^anb gu brüden.*)

^ie S^nobe enbete mit einem erregenben ©d^lufeact, melc^er

ebenfaü^ bie gegen 1885 innerltd) Deränberte Sage befunbete.

©töder, ber gü^rer ber )3ofitit)en Union, njar unlängft au§

feinem §ofprebigeramt entlaffen n)orben, burd^ eigene (Sd^ulb:

nun iDoEten feine eifernben greunbe il)n in ben ®eneralf^nobal=

Dorftanb gemä^lt n)iffen. dagegen inar ber befonnenere 5ri)eil ber

^artei mit un§ ber ^Tnfid^t, ha^ barin eine unmotiöirte unb beben!-

Itd^e ^emonftration gegen ben ^aifer liegen toürbe. ^a er auf bie

^ittm mol)lmeinenber 9D?änner, freitniEig auf bie Söaljl 5U i:)er==

^id^ten, nid^t f)örte, fo unterlag er mit 72 gegen 94 Stimmen

unb erHörte bem ^ernel)men nad) mit 13 5lnl)ängern feinen

^u^tritt an§> ber gartet. 3m näd^ften grü^ling freiltd^ Ujar

biefer 5lu§tritt tüieber prüdgenommen unb eine gur D^eorgani-

fation ber Partei einberufene berliner ^erfammlung tüar berart

5ufammengefe|t, ha^ ber faEengelaffene gül)rer n)ieber obenauflant.

*=) ®ie 9?ebe ift abgebrucft in ben ®eutfcf) = eüang.S3Inttem 1891, ©.847
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^Der Don bemfeI6en auStjeiproc^ene Söunfd), ha^ dMi%lk\>ex

ber Sitrc^enbel)örbe fortan ber gartet nnr noc^ aU §ofpttanten

angef)ören möcf)ten, gtncj offenbar an bie ^tbreffe be§ ©encral^

fuperintenbenten (Sdjnl^e, ber anf ber @l)nobe gegen bte 3Sa^(

(Biödex§> geftimmt f)atte, nnb fo fteÜte bte S5erltner ,,9^eorgant==

fatton ber ^artel'' ftc^ über()anpt ai§> ein ©ieg ber Ultra'S über

bie ©emäBigten bar, n^etd^er, irie i^ glanbe, hie fülle ^urüd-

^ie^ung nictjt toeniger befonneneren SJ^itglieber ^nr golge geljabt l)at.

!I)a§ reüibirte Programm, ha^ man in S3erlin anfftellte, erftärte

1. „bem drängen auf neue Sel}rformulirnngen gegenüber: e§ fei

im eoangelifcl)en 3Sol!e bie Ueber^eugung p befeftigen, ha^ bie

reformatorifc^en 53e!enntniffe ber biblifc^en 3Sal)rl)eit entfpräd^en

nnb biefelbe gu einem befriebigenben ^lu^brud brädjten.'' ^a§

njar bie 5lbfage an bie S3emül)ungen ber 5lt)eologie um eine geit^

gemäßere Sel)rform. 2. „Sn ben 33eftrebungen auf ^In^^geftal-

tung be§ ®emeinbeleben§ fei ber (SJrunbfa^ gur 5lner!ennung ^u

bringen, ha^ bie ©in^elgemeinbe ein lebenbigeS ©lieb ber (^e=

fammtgemeinbe fein muffe, n)eld)e ha§> Selenntnig gu fd^ü^en

unb hk (SJemeinfd^aft ber ©laubigen §u l^flegen ^abe." ^a§> bc=

beutete bie S3ef(^rän!ung ber ©emeinbefreil)eit burd§ eine beüor^

nmnbenbe ^irc^e, ttjelc^e öor aEem auf Drtljobojie unb Uniform

mität galten fottte. 3. „Um ha§> gefammte öffentlid^e ßeben mit

ben Gräften be§ (Soangelium^ burc^bringen gu !önnen, fei al§

unerläBlicl)e '^orbebingung bie firc^lid^e ©elbftänbtgleit §u er-

ftreben." ^llfo bie 2öieberaufnal)me ber ^ammerftein'fd^en 5ln=

träge a[§> be§ §eilmittel§ ber franlen 3^^^- 3nfonberl)eit Ujar

oon ber „nod) au§ftel)enben ©eftaltung be^ lanbe^ljerrliefen

^ir(^enregiment§, ha^ au§ ftaatlic^er @ebunbenl}eit geli3ft merben

muffe", Don ber 5ßerftär!ung ber fljuobalen S3efugniffe, nament-

lid§ ber Don ber ©eneralf^nobe foeben abgelel)nten Xl)eilna^me

an ber S3efe^ung ber !irct)enregimentlid§en ^lemter !ategorifd§ bie

9?ebe. ^3)agegcn mürbe bie ^Inregung, in bem reDtbirten $ro^

gramm and) ber Don S^iom l)er broljenben ©efaljrcn ^u gebenlen,
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1
Doit (Stöcfer abgefertigt mit ber 3^emer!ung: mdjt§> fei Dertjängnift^

tioller für bie eDaiigeltfd^e Sanbe§!ird)e, olö tüenn man 9^om üor=

^^iiglid) alö beren getnb betrachte: ha§> Subent!)itm unb bie liberale 1

treffe feien Uicl gefäl)rlid§ere geinbe berfelben, — ha^ ^abe ber 1

gatt be§ 3^olf§fd)ulgefe$e§(!) beriefen."

@^ n)ar (Sad^e ber @üangelifc§en Bereinigung, gu biefem

neuen Parteiprogramm ©teEung ^u net^men, unb bie 5(ufgabe

fiel n^ieberum mir §u. Huf unferem näd^ften Sa^re^tag, ben

tüir in bem alt^errlic^eu ^an§ig hielten unb mit einer rei^enben

SJJeerfa^rt nad^ S^l^lJot befd^loffen, ftjar ic^ ber getüä^Ite ^^efe^

rent über „bie innere Sage be§ beutfc^en ^roteftanti§mu§ unb

bie eüangelifcJ^e 9J?itte(partei."*) ®a§ eben füg^irte Programm

unfrer ©egner gab mir ben gaben. Sn unferem SSolfe foU

hk Ueber5eugung befeftigt iuerben, ha^ in ben reformatorifc^en

S3e!enntniffen bie biblifd^e §ei(ett)at}r()eit itjren entfpred^enben unb

befriebigenben 5{u§bruc£ gefunben Ijabe. ©etüife Ijaben bie ^e=

fenntniffe ber biblifc^en §eil§U)a^rl}eit einen 5(uöbrud gegeben,

iDie er im 16. 3al)r^unbert entj|)rec^enber unb befriebigenber

nicEjt 5U ermarten tüar, aber bie (5r!enntnipebingungen unb St^

fenntni^fragen be§ 16. unb be§ 19. 3al)rl)unbert§ finb ^meiertei.

3Senn gegenüber bem drängen auf neue Se()rformulirungen bie

Ueber^eugung üom BoUgenügen ber aitm im beutfi^en 33o(fe

ber ©egenmart befeftigt rtjerben fod, — lie^t unb t)erftet)t benn

hie§> Bol! bie S3e!enntniffe? 2)a§ Reifet bod§ ha^ Unmöglirf)e t)er=

langen, ha^ man ttma^ mit Uebergeugung für befriebigenb ertlären

foll, \va^ man nid)t !ennt notf) üerftel)t! Söenn alfo hie heaiu

\tanhtkn neuen :Öe^rformulirungen nid^t Attentate gegen bie

biblifd^c §eit§it)a()r^eit finb, fonbern SSerfuc^e, biefelbe in formen

§u faffen, meiere unferem gegentpärtigen ©c^riftöerftänbni^ ent-

f):)red^en unb ben ^inbern unfrer 3^^^ 5« S5erftanb unb §er^

ge^en, fo mei^ id^ nid^t, rt)ie ein bered§tigtere§ «Streben t)ätte

*) ®eutjc^ = eliang. SSIätter 1892, §e[t VII.
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i)eriirtl)eilt iüerben löunen. — 3Better, bte (Singelgemeinbe tüirb

erinnert, ha^ fie, um leben^^fäljtg p fein, ein lebenbige^ (SJIieb

ber ©efammtgemeinbe fein muffe, bie ha§> SSefennlnig gu fd^ü^en

\)ahe. ^a§ tieifet \)a§> ^^erpltni^ öon (gin^elgemeinbe unb ©e-

fammtgemeinbe auf htn ^opf ftellen. SSar ettüa bie a^oftolifc^e

©emeinbe öon ^(ntiod^ia ober 5!orint^ fein tebeu^fö^iger Drga-

ni^mu^^, meil e§> bama(§ eine organifirte (S^efammtgemeinbe mit

Öefenntni^fc^riften unb ^irc^enbe^örben, beren ®Iieb fie I)ätte

fein tonnen, nod) gar nid^t ^ah? D^ad^bem U)ir ^roteftanten

lange genug bem fatt)oIifirenben äBat)n ge^ulbigt, bie ©in^el^

gemeinbe fei nur ein Si^ertoaltung^begir! einer Slir(^e, ioeli^e rv'n

^roteftanten im rect)tlidf)en @inne über bie £anbe§fc^Iagbäume

t)inaufc gar nidf)t ^aben, ^at fid^ in unfrer Qdt bie gro^e @r^

fenntni^ S3a[)n gebrochen, ha^ hk ©in^etgemeinbe bie ^irc§e im

steinen ift, t)k ^irc^e in i^rer mefentlid^en ®rfdt)einung aU

„^erfammlung ber ©laubigen um äöort unb @acrament", unb

biefe (5r!enntnife liegt unfrer neuen SÜrc^enorbnung §u (S^runbe.

^enx gegenüber l)at jene ^arteitt)efe ben ^)ra!tifd§en @inn, ^a^

bie (Singelgemeinbe tion einer ^um @d^u^ ber Drttjobojie auf^

gerid)teten „5lird)e" beoormunbet tuerbeu fod, t)a'^ in i^r ja md§t§

geprebigt iDerben fod, a(§ jener „befriebigenbe Se^rauSbrucf",

ja fein ^aftor gebulbet n)erben, ber etroa aud^ in jenem (Streben

nad) neuen ßef)rformuIirungen begriffen ift. Unb bamit bitbet

man fic^ ein, hie meiten, ber Sürd^e entfrembeten Greife gurücf^

^ugeminnen! (Snblidj bie fird^enpo(itif(^e Xl}efe be^ neuen $rD=

gramm^: ber Sanbe§f)err al^ 5lirc^enregent fod „au§ ber 'otaat^3=

gebunben^eit gelöst'^ ujerben unb bafür feine Sf^egierung^gemalt

mit einer epi^Sfopal^f^nobalen ^ierard^ie tf)eilen. 3Bie man ha^:?

©taat^3o6er[}aupt in einer öffentlid}en 9?ed^t§übung (o§(ö^t Don

bem Staate, bem e§> in erfter fiinie oerjDftic^tet ift, ba§ ^unftftüd

möd^te ic^ fel)en! 3c§ fann nid^t meiffagen über bie ßi^^^^f^

be§ lanbe^[)err(id}en 5t'ird)enregiment^3. Dh e§> erl)alten bleiben

roirb, (jängt baoon ab, ob ber Staat einen eOangeüfd)en (E^arafter

«e^jc^log, 2tu? meinem Seöen. II. 43
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Oetüdjrt. ?lber ^iDeierlet ift mir Uav unb gert)t§: ha^^ fo lange

man e§ tiat nnb ^aben mid, man e§ nid^t §n einem (Sc£)etn^

regimcnt mn§ tjcrabbrürfen motten, nnb ha^, menn e§ eine§

Slage§ megfiele, nid^t ba§, ma» ic^ einmal „ft)noba(e ^ierarc^ie"

genannt l)abe, e§ erfe^en fann; benn bie greifirdf)e, anf meiere

ber 3Beg berfelben miinben mürbe, mürbe nnter gegenmörtigen

35ertiä(tni[jen ha§> (Snbe iinfrer S5oIf§!ird)e fein." — Unter fo(c§en

Umftänben fonnte id^ bie grage, hk ic^ p Einfang meinet Df^efe^^

rate§ anfgemorfen, ob e§ nic^t an ber Qeit fei, bafe nnfre ^artei^

Qrnppc au§> grieben^liebe fic§ auflöfe, nnr Derneinen: fold^en

^eftrebnngen gegenüber, mie jene§ Programm fie befannte, bnrfte

hk Vertretung unfrer (^rnnbfä|e nicf)t berftnmmen.

^ei aKer Seffernng ber SSert)ä(tniffe unb 9J?i(berung ber

©egenfä^e blieb @in innerlichem ^ranHjeit^f^mptom be§ beutfd^en

^roteftanti^mnö unüerringert befte!)en; ha^ mar bie Spannung

^mtfcöen SlircCje unb ^^eologie. Smmer mieber brac^ biefelbe

t)ert)or, nid^t blo^ auf hm (St)noben, in ben regelmäßig mieber^

fel)renben Verfnc^en, hk Uniüerfitätgtl)eologie üon !ircl)li(^en

Snftan^en abl)ängig §u mad^en, fonbern hei jebcm öffentlidf)en

§ert)ortreten einer mel)r ober menigcr unfc^nlbigen ^eteroboyie,

melclje bann nid^t eine ernfte unb befonncne Prüfung, fonbern

eine müfte terroriftifd[)e Agitation in !ird^lid§en Slreifen pr ?5olge

^atte. äöaren biefe 2ßal)rne^mungen an unb für fid^ peinlid)

genug für benjenigen, ber an beiben ftreitenben 9}M(^ten,

"^^eologie nnb ^ird)e, mit feinem §er§en f)ing unb in bem

lebenbigen 3ufamment)ang beiber eine Seben^bebingung be^ beut=

fd^en ^roteftontigmu^ erblicfte, fo mürben fie noc^ peinlicher

burclj ben ©inbrud, baß ber ©egenfa^ gmifd^en beiben, anftatt

fid^ äu ermäßigen, fic^ oielmel)r öerfd^ärfc. (£§ mar feine grage,

ha'^, mie mir Corner fc^on auf ber ®eneralft)nobe Don 1875

e§ au^fpracf), ber t^eologifd^e @inn unb hk Mjtung üor ber

tl)eologifc^en Söiffenfc^aft feit ber ©^nobe öon 1846 ftar!

gurüclgegangen mar, unb miet)iel meiter ging er nocl) in
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golge ber mit 1877 Begtnnenben üteaction^periobe prücf. 3n

iftr cjeljörte e§ nic^t mcl)r tüte frü!)erl)iu §u ben ©rforberniffeu

einer ©eneralfuperintenbentur, eine grünblid^e tI)eoIogif(^e ^iU

bnng gu be[i§en, — bk ftärfften ^eijpiele be§ ©ecjcnt^eil^ öer-

lauteten nnter ber |)anb. Unb tnie I)ätte e§ im ^urc^fd^nitt bei

ben ^aftoren nnb (Sanbibaten beffer fein jollen? Drt^obojie,

unb WQXin e^3 hie stumpfte, unerleud^tetfte tvax, galt bei hen

^oxqe\e^ten aU bie §au)}tfa(^e; t^eologifd^e 33ilbung bagegen

tpar gefät)rlidj , fie herleitete §ur ^eterobojie, unb ^eterobojie

machte Uerbäcl^tig, mad^te hk hc\k Ät§füt)rnng mi^iebig, ober

t)inberte überf)aupt in§ tot ^u gelangen, — fommt e§ boc^

bh% I)eute \)ox, ha^ man nur in .§atte ftubiert gu ^aben braucht

um Don einem ^atron abgeloiefen gu ioerben. ^(nbererfeit^

fonnte id) mir nict)t oer(}et)len, ha^ unfre ^^eologie tt)eiltt)eife bie

oorfjanbene Muft i^rerfeit§ ertoeiterte, ha'^^ eine mäcl^tige unb jugenb*

licfjc tI)eoIogif(^e Md^tung alle gül)Iung mit bem ürc^Iic^en Qe^

hm Oerlor. 3d^ meine nic^t bie Diitfd^rfd^e ^f)eoIogie, tveld)t ja

hd alter (Sinfeitigfeit Uon großen religiöfen ^J^otiOen ausging,

unb ba^er aud^ tüchtige unb begeifterte ^rebiger be§ ©öange-

liuniö gu er^ietjen oermoc^te, fonbern jene junge fritifdje <ec§u(e,

meiere fic^ ai§> bie mobernc fiit)(t unb bie 2öifjenfd^aftlic^!eit für

fict) altein in 5lnfprud) 5U netjmen tiebt. ^iefe (Sct)ute t)at bie ^aupt-

quette ber tljeologifd^en (Srfenntni^, gu ber ein ©d^teiermac^er fid§

befannte, ha§> Credo ut intelligam au§ i^ren ©rfenntni^quellen au§=

geftridjen unb treibt ha^, wa§> fie Xljeologie nennt, ai^ ein rein^^lüelt^

(i(^eö @pecialiftentt)um an ben (£in5eU)eiten ber biblifc^en Heber-

(ieferung. Unb ha ber Sperrt biefer Ueberlieferung, bie übernatür^^

lidje (5)otte^offenbarung, gegen biefe 9J?ett)obe felbftoerftänb(id) fid^

fträubt, fo n)irb e§ §um tI)eo(ogifdjen §auptgefd}äft, biefetbe mit

einem at(e§ angtoeifelnben unb nur gegen fid^ felbft fritiftofen

Äriticiömu^ §u ^erfe^en. ©elbft folc^e Sünger biefer „mobernen

^tjeologie'^ Ujetc^e fid) für i[)r pcrfönli(^e§ Seben eine Äjer^enS^

reügion, ja eine d^riftlic^e ©läubigfeit betoaljrt ^aben, fd^einen

43*



— 676 —

qar ntcfit gii merfen, ha^ tl)re iDiffenjc§aftItcf)en Dperattonen öon

natura(iftifc£)en ^orau^je^ungen, öon ber ^orau^fe^img einer pure

natürüd)en ©eburt^gefdjtcfite be§ (S;^riftentt)um§ au§gef)en, baB

alfo i^re Sl()eoIogie, mie einft bte t)on ^aötb ©trau^, anftatt be§

©laubenö ben UnglauBen §um ^rincip gemad^t l)at ©(etd^tüol)!

ift e§ mir burcf) folc^e betriibenben @rf(Meinungen, bte man ja

tt)ot)l au§ ber geiftigen ©efammttage ber 3^^^ öerfte^en fann,

nie gmeifelljaft gertjorben, ha^ td§ nad§ meinen fd§tDad)en Gräften

für bie ^reitjeit ber tf)eoIogifc!)en 3Si|fenfc^aft gegenüber ben

ürc^Iii^en S3ebro[)ungen eintreten muffe.

Qunöd^ft galt e§, jenem f)artnädigen ^erfuii) einer bem

römifd^en ^irc^eninefen nad^gebilbeten UnterfteHung ber tl}eo==

logifc^en ^rofeffnr unter Ürc^lid^e ^ormunbfdjaft entgegen^u-

treten, mie er — in ber O^egel Don (Siner S5er(iner ©teile ge=

f(i)äft§mä^ig Derfd^idt — feit 1878 hie fämmtUc^en ©^noben

in ^emegung fe|te. 3c^ Bin ni^t nur auf ber ßJeneralfljnobe

öon 1891, fonbern aud^ t)ür= unb nad)^er, in (S^ommiffionen, in

^(enart)erf)anblungen unb in meinen ^Blättern ber £)au|3tfprec^er

unfrer ©rufipe miber biefen 5In(auf auf bie miffenf^aftlid}e Un=

abljängigfeit unfrer Uniüerfität§tl)eoIogie geir)efen, unb (jabe babei

eine tiefer4iegenbe gute (Bad)e gegen oberflödjlid) fet)r einleud^tenbe

5Irgumente §u Vertreten gel)abt. (So !(ang fo felbftüerftänblic^, ba^

\a hk Xlieologie um ber S!ird)e miden ha fei unb bie S)iener ber

^ird^e öorgubdben I}abe; ha^ bie ^üd)e bie 9}Zücf)t l)aben muffe,

öor§ufel)en, ha'^^ il)re fünftigen SDiener in it)rem ®eift unb (^lau--

ben öorgebitbet mürben, unb ba^, menn bie Unit)erfität§t[)eoIogie

bie 5lbpngig!eit uon ber ©taat^beprbe uertrage, fie um fo

meniger bie 5IbI)ängig!eit öon ber ^ird^e, ber fie bienen motte,

ab(el}nen bürfe. Sdf) beftritt bemgegenüber in feiner SBeife, voa§>

un§> ©d^leiermac^er gelebrt, ba§ bie Xt)eologie pm ^ienft ber

^irdje ba fei, aber id) bel)au)3tete, ha^ nur eine freie Xt)eoIogie

ber ^irdje mat)rl}aft bienen fi}nne. 3ft bie Xt)eologie bie miffen-

fc^aftlid^e ^robe auf ben guten @runb be§ fird^Uc^en Sebenio
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unb auf bie 9fl{d§ttgfeit ober ^erbefferuTig§6ebürfttg!eit feinet

%n]banc§>, fo bürfen iljr il)re Urt^eile nidjt t)Ott ber bermaügen

^rd§e öorgefdjrteben tüerben. 5(ud^ ift e§ ein Slrugfd^Iu^, bie

ft)noba(e Vertretung ber ^ixdje mit ber !irc^Ii(f)en ©efammtejifteng

be§ ^roteftanti§mu§ gu öertüed^feln: biefe (Sjiften^ reid^t weiter

qI§ bie reditlid^e Drganijation; fie umfaßt Wäd)ie, tDeld^e ftd§

nic^t in bie legtere einfäffen Iciffen, unb gu biefen freien geiftigen

3}Zäd)ten gel}ört t)or allem bte fird^üc^e SSiffenfc^aft, ber bal)er

^Sc^Ieiermadier ein
,,
freiet ^rd^enregiment" neben bem „gebun^^

benen" ber ^irdjenbe{)örben gugefdfirieben ^at ^er @c^Iu^, ha^ lüeil

bie Xl)eo(ogie ber^ird)ebient, bie firc^lic^e Vertretung an ber (£r^

nennung ber ^rofefforen ^l)ei( t)aben muffe, ift ebenfo abfurb,

irie ber ^d^üife, ha^ treil ha§> D^^eic^^^eer bem beutfd^en 9^eict)e

bient, ber 9fteid)§tag an ber (Ernennung ber Dfficiere betf)eiligt

tüerben muffe. 2Ba^ hie 5lbf) eingigfeit ber Uniöerfität§t!)eo(ogie

öon ber '^taat^he^öxhe angef)t, fo ift fie bod^ eine gan§ anber§==

artige al§ bie 5(bf)ängig!eit t»on ^ird^enbel)örben fein tüürbe.

@ie ift leine anbere, a(§ in n)eld)er fämmtlid^e Siffenfc^aften

in it)rer acabemifc^en Vertretung öom (Staate afö bem Pfleger

ber §od^fc^uIen ftel}en unb gefäf)rbet princi)3iell bie n)iffenfd§aft^

(id)e greif)eit nic^t. ®enn ber ©taat n^irft fid) nic^t gum 9iid6ter

auf 5tt)ifd)en öerfd^iebenen 9f^id^tungen, bie in einer 3Siffenfd^aft

auffommen, fonbern ift nur barauf bebad^t, feine Unit)erfitäten

auf ber §ö(}e ber n)iffenfc^aft(id§en @ntn)idlung ^u galten, alfo

bereu freie 93en)egung auf benfelben Vertreten p (äffen: bie ^ird)e

bagegen, toeil fie hei ber V erfd^iebent)eit ber tI)eoIogifd^en dlid)^

tungen fac^Iid^ intereffirt ift, tnürbe ber Verfud^ung !aum Ujiber-

ftet)en, bie t)on i^rer Xrabition abmeid^enben 9^i(^tungen au§'

5ufd§(ie^en, alfo bie ^t)eo(ogte al§ freie gorfd^ung gu öernid^ten.

9^un ift e§> aüerbing^ ni^t gu leugnen, ba§ biefe freie ^orfd^ung

auf SSege !ommen fann unb mitunter ge!ommen ift, meldte ni(^t

bto§ t)on ber trabitionetlen 9^edf)tgtäubig!eit abfül}ren, fonbern

aud) benjenigen c^riftlid^en ©emeinglauben gefä^rben, tüeldjer
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5ur 5Xu§rid^timg be§ !trcf)üd}ett Set)ramt§ unerläßlich i[t. ^a§

öermeibcn ju luodeu, tüürbc inbef^ ebenfo unpraftifd) fein ai§> bie

(Seefal)rt aufcjeben gu lüoEen, tneil ©cljiffbrücke bei i[)r öorbmmen.

^er Uttiüev[ität!§unterri(^t Ijat ntcf)t ben Qwed, in bem ©tu-

bterenben ben St)riften9lauben erft 5U erzeugen: er fe^t benfclben

al§ (Sr^engnife djriftUc^er ©r^iefiung norauö unb ijat über biefe

9}?itgift n)iffen|d)aftlid) gu orientiren, il)n burc^ (Sinfaffung in

hie mffenfd^aftlidje ^ilbung ber ßeit le^rtüd^tig ^u machen für

ein ®efd}(ed)t, ba§> t)on ben mannigfac^ften unb n:)iberftreitenbften

S5ilbung§elementen bemegt tüixO. ®aß üermüge ber hierbei unum^

gönglidien ^ritü, bie an bem überlieferten ®lauben§int)a(t unb

-augbrud geübt tvixh, Sonfücte entftet)en fonnen, tt)e(c^e ben (5in^

gelnen an bem fünftigen )3aftoraIen ^eruf möglid^ermeife irre madjen,

ift ein geringe^ Unglüd gegen bie ungel)eure (SJefal)r, bie eine

imfreie @inf(^ulung in ein beftimmte^ rechtgläubige ©t)ftem mit

fid§ bringen luürbe. ^enn eine folc^e @infd)ulung iüürbe bie

©eiftüd^en ben ^ilbungg- unb gmeifelggeiftern in ber ©emeinbe

{)ülf(ü§ gegenüberftellen, ja tüürbe bie freie Ueber^eugungöbilbung,

auf bie alle§ anfommt, ^intanl)a(ten unb in unferem ^olfe ha§>

ot)nebie§ glimmenbe SJ^ißtrauen entfallen, ha]^ bie ^rebiger

|)rebigten — nid^t tüa§> fie badeten, fonbern ma§ if)nen uorge-

fcE)rieben fei. Unb nun fommen enblic^ ade hk @egengen:)icf)te in Se^

trac^t, tddd)t ben in ber ^latux ber (Bad)e liegenben (Eonflict

t)on freier X^eologie unb ürc^Iic^em ©lauben^Ieben immer mieber

auögugleic^en gefc^äftig finb: ha§> @efe^ ber SSiffenfd^aft, nac§

n)eldf)em jeber Srrgang 3Siberf)3ruc§ unb Söiberlegung finbet,

hk 9}^annigfaltig!eit ber Mcfitungen unb ber gacultäten, bie gu

bem „prüfet alle§, unb ha§> ®ute be!)a(tet" attt)ä(t; bie (^e==

miffenl)aftig!eit ber Qacultäten, W bei jebem neu ^ox^n^d^ia^

genben fid^ boi^ ftragen, — nic^t nur ob er ein miffenfc^aftlid^er

Wann fei, fonbern aucf), ob er ©inn unb ^er^ bafür ^aht,

Wiener ber Äirc^e §u bilben; bie eben^ierauf gerichtete O^üdfi^t

ber ernennenben ©taat^be^örbe, bie eben barum in ^reu^en fic|
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hei ber if)r näcljftftel)enben tec^nifd^en ^ird^enbeljörbe erfmtbtgt,

ob gegen ben gu ©rnennenben nid^t ernftlid^e ftrc^üd^e S3eben!en

uorliegen; enbltc^ unb lior allem bte Ttaii^t be§ firc^licften

Seben^, tüelc^e boc^ auc§ ^rofefforen unb @tubenten umfängt

unb auf ben (Sanbtbaten nad^ ber Unit)erfität^5eit oft fo über==

mäi^tig etnU:)tr!t, ha^ er bte D^efultate feiner acabemifctjen ^iU

bung nur aU^ufc^nelt unb aEpfummartfcf) über 33orb tuirft.

„5(IIe biefe ftttlid)en S3ürgfd^aften, fo fc^Iofe tc^ meine (^enexaU

ft)nobatrebe öon 1891 — ^ahen ©ie, unb nun fucf)en (Sie ba^u

nod^ eine red^tüc^e, bte S^uen unter hm §änben gerbrtd^t, toenn

@ie fie formuUren iüollen. Sutl)er fagt einmal, man foHe boc^

bem §immel^gemölbe feine Pfeiler unterbauen iDoEen. 5l6er

noct) n)entger foU man it)m (Strof)^aIme unterbauen . . . §aben

(Sie 33ertrauen — nid^t 5U un§ unb itid^t §ur ^ird^enbe^örbe,

ober 5U bem ©eifte ber ^Ba^^r^eit, in beffen Qnd)t tuir ftel^en

tvie (Sie."*)

5l6er e§ galt, nid^t nur bie grei^eit ber acabemifc^en Xi)^o-

(ogie in Sd§u^ p net)men, fonbern aud§ bie legitime greit)eit ber

t^eologifcfjen Uebergeugtmg^bilbitng unb UebergeugungSöufeerung

im geiftlid^en ^tanhe. (Sine unglaublirf)e Treiberei auf 3^öng§=

ort^obojie tcar in unfrer Slird^e eingeriffen, al§> tüenn man biefer

feine gröBere 2öoI)(tf)at ertneifen fönne, aU if)re Wiener gu Sguo^

ranten ober 5U §eu(^(ern ^u guckten, ©in f)efftf(^er ©eneral^

fuperintenbent erflärte üor Derfammelter S^nobe, er tnerbe bie

(Eanbibaten öor i^rer Drbination auf i^r ©etoiffen fragen, ob

fie mit jebem SBorte be§ 5(|)oftoIifum§ eint)erftauben feien, unb

wer i^m bann aud^ nur fage, „ja, trenn ic^ bie§ unb ha^ fo

unb fo üerfte^en barf'^ ber ujerbe nic^t orbinirt: eine (Srftäiung,

bie, menn fie n)al)rge()alten morben tuäre, hie in 9}Zarburg

ftubiereuben jlt)eoIogen t)or bie 3Bal)I gefteEt ^äüe, entmeber ^u

lügen ober au^äunjanbern. (£in preu|if(^4anbe§firc^(id^er San*

') 2)cutjc^=eöang. SSIätter 1891,.©. 833— 857.
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hihai t)on ^erüorragenber S5egabung unb S3tlbung 6e!annte bei

ber ©i'amenöanmelbung feinem Sonfiftortum: er Ijabe tnätjrenb

feiner @tubentengeit au§ bogmatijc^en @!rupeln fid^ be§ 5lbenb*

ma^Iö entljalten, fei bann aber mit §ülfe ber Ü^ilfd^Cfcfien

^()eoIogie tDieber p ber grenbigfeit c^efommen, gu communiciren.

^aranft)in ftellte ifyx [)a§> Sonfiftorium auf ein Sci^r bom

(Sjamen gurürf, bamit er innerlid^ reifer trerbe, unb t)crmeigerte

i(}m gleidjgeittg ha^» pr gurücEfteüung öom SJ^ilitärja^r nütE)ige

ßeugnt^: tiermut^Iic^ fotlte ha§> ©jamen^rtjarteja^r unb ha§>

9?efrutcnbienftjat)r gufammen if)n üon ber 9?itfd^rfrf)en ^^eologie

curiren. (Sr n)anbte firf) an micf) um §ü(fe, unb id^ öermenbete

mid^ für it)n beim DberÜrd^enratl}, ber itjm n}enigften^ fein

9}?ilitär§eugni^ üerfd^affte; er ift bann, mie ic§ glaube, au§^

gemanbert. SSieberum fud^te ein oft^^reu^ifd^er Pfarrer bei mir

'Mail), bem ein tiorne^mer |)err, ^orftanb^mitglieb einer Don

bem (SJeiftlicben p ^aftorirenben ^nftalt, bie ^rebigtconcepte

abverlangte, um fie auf Drt^obojie 5U prüfen. Sc^ rietf) tt)m,

biefem §errn gu antmorten, tnenn er feine ®en!art fennen lernen

molle, möge er feine ^rebtgten befud^en, im Uebrigen fei er fein

!ird§Ii(^er 3Sorgefe|ter nid^t. SDer ^aftor 3^^9^^^ ^^ S^^Ö^iifer ^in

()ert)orragenb begabter unb tüchtiger (^eiftlid^er, f)atte in au^er^

amtlid)en Vorträgen öerfucC)t, mit §ü(f§mittein neuerer St^eologie

gebilbeten ©emeinbegüebern d^riftüd£)e @r!enntnifefragen ^u (Öfen.

«Seine ortf)obojen 5(mt§genoffen prebigten njiber i^n, unb ba^

Sonfiftorium nat)m baöon Einlaß, ^egeröer^öre mit if)m angu^

fteKen; monatelang fd^mebte ha^ ©c^mert ber 5lbfe^ung über

if)m. Sd§ na^m mid^ feiner in einem fröftigen ©utac^ten in

meinen S3Iättern an, unb ^atte bie ©enugt^uung, ha^ ber Dber=

!irdf)enrat!) unter D. S3ar!t)aufenö Leitung bie ©inftellung ber

UnterfudE)ung Verfügte; unter bem ^räfibium §erme§ tüäre e§>

oermutI)(icf) anber§ gegangen. %a§> toaren ein paax göde Von

orttjobojiftifd^em ©emiffenöbrucf, bie ^fällig an micf) gelangten,

t)unbert anbere mod^ten im (Stillen Verlaufen. 3Sie oft ^aben
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mir in§ Pfarramt gelangte §aKenfer geftagt, tüie ein )3etnlitf)e§

93Zigtrauen unb eine lieblofe ^erfegerung [ie in if)ren amt§=

brüberltd^en Greifen umringe.

9lid^t al§ ^ötte i(f( mid) in allen fold^en (S^onfHcten gan§

auf bie (Seite ber angegriffenen liberalen @eite ftellen fönnen:

id) fud^te nur überall für @ere(^tig!eit unb S5illig!eit einzutreten

unb brüberlid^eu grieben ^u Ijermitteln. ^o im Sa^re 1892 in bem

üon 3Bürttemberg nai^ ^reu^en Derfiiflan^ten 5l^)oftoli!um§ftreit.

^er 3öürttembergif(^e Pfarrer (Sc^rem^)f glaubte ha^ ^IpoftolÜum

beim kaufen nicf)t njeiter am^enben §u fönnen, prebigte feiner

:^anbgemeiube bie tl)eologifd§en ^Inftöße t)or, bie er barin faub,

unb ha il}n bie ©emeinbe baraufl)in nidjt iDeiter l)aben troüte,

üerlangte er Don feinem iSonfiftorium eine anbere Pfarrei, in

ber er feinem unbegrenzten ©ubjectiüi^mug nad^leben fönnte.

^a§ (^onfiftorium eriDie^ xfyn aUe mögliche ©ebulb, lounte i^n

aber fd^lie^td^, ha er feine fird^lii^e Drbnung anerfennen tnoEte,

Dielme^r t)on ber ^eljörbe bie Snitiatiüe pm ^rieg tüiber ha^

Xauff^mbol forberte, nur au§ bem ^farrftanb entlaffen. "Durc^

biefe Vorgänge erregt, ricl)teten einige ^Berliner ©tubenten an

il)ren Sel)rer D. ^bolf §arnad hk grage, ob fie um Entfernung

be§ ^Ipoftoltfumg au§ ber Siturgie unb ber orbinatorifd^en ^er^

pflidjtung petitioniren follten; fie Ratten n)ol)l nie öon ber im

Sal)re 1877 au§ biefer grage ent^ünbeten lanbeSfird^lid^en 5lrife

gel)Drt. D. §arnad n)iberriet^ i^nen i^r ^orljaben unb gab

il)nen über ha§> ^poftolifum eine Sele^rung, bie öielleid^t öor^^

fid)tiger l)ätte gefaxt fein fönnen, aber im 2Befeutlid^en bem

Xl}atbeftanb entfprad^: fie betonte ben gefd^ic^tlid^en unb firc^^

liefen SSertl) beg (S^mbol^, öerfd^lüieg anbererfeitS beffen SJ^ängel

nic^t, unb fud^te benen, n)eld)e biefelben füllten, über ben 5ln-

ftoB ^intüegguljelfen; nur in bem „(Smpfangen oom l). (Steifte,

geboren üon ber Sungfrau 9J?aria" fanb er eine nic^t für jeben

lösbare (Sd)tüierigfeit, tDeldf)e ha§> (Srftreben einer bibltfdjeren

gormel tt)ünfc^en§mert^ madje. S[)araufl)in fiel bie conferöatiüe



— 682 —
^^re[]e, ^olttijc^e Wk !ir(f)ltdje, in maBtofen ^erfe^erungen über

§arnacf ^er, ber tütber bie ^emu^ungen ber ^artei üon dJlax^

bürg nad^ S^erlin berufen itjorben tvax; ütelleid^t f)offte man,

erbittert burc^ ben fur^lic^en gaf( bc§ ß^^^^fe'f^)^^ ©d^nlgefe^eö,

burc§ tumultuarifc^e^ ©efd^rei abermals, tüie im Sal}re 1877,

eine Sföenbung §ur 9leaction !)erbei5ufüt)ren. ^ie SDZaterie beö

Wpoftoüfum^ njar nac^ ben 5(ntecebentien Don 1877 ^eüel genug:

id) glaubte fie um fo offener unb eingel)enber befprec^en §u foEen,

unb n:)ibmete il)r einen längeren 5tuffag in meinen blättern.*)

^ag ein ^auff^mbol, ha§> nid^t t)on 'i)m ^I^oftetn öerfa^t, fonbern

Dom ^meiten U^ fünften Sal)r[}unbert im fat!)olif(^en 5(benblanb

au^gebilbet ift, unjeren t)eutigen eöangelifc^en 33ebürfnif]en unb

©rfenntniffen nic^t Doli entfprec^en !ann, ift felbftoerftönblic^.

5Iber übert)au^t !ann fein 9)^enfd^ eru^arten, je in einem gemein-

ürc^lic^en S3e!enntniBau§bruc! feine inbioibueUe Ueber^eugnng

ot)ne 5lb^ unb S^^^i^^ mieber^ufinbcn: njenn er fic^ nur mit

hen religiöfen 5(bgielungen be^felben einig lüeife, fo fönnen neben-

föc^Iid^e ^Ibtüeic^ungen ifjn uid^t {)inbern, fiel) if)n anzueignen.

^a§ fogenannte 5lpoftoli!um ift ha^ am raenigften tI)eoIogifc^e,

am meiften gemeinblic^e Don ben altÜrc^tid^en Q3e!enntniffen,

burd§ ßutt)er§ freie 5(u§legung im ^atec^i§mu^3 gemiffermafeen

eDangelifirt; tviv fönnen e§ al§> 5Iu§brucf (^riftlic^en ©emein-

glaubend gebr^iudjen, big tt)ir einen befferen Ijaben; aber ein

^uc^ftabengefel !ann e§ bei feinen unleugbaren 9}^ängeln für

un§ nicl)t fein. §ienad^ fonnte icl; ha§> 35erf)alten (S(^rem|)f§

nur mißbiEigen unb bie Haltung be§ SSürttembergifcfien Son=

fiftorium^, ba§ nicl)tg Unbillige^ Don i^m Derlangt Ijatie, nur

anerfennen; bagegen mugte ic§ mi(^ §arnacfg gegen feine ^er^

feuerer annel)men, aucf) im fünfte be^ „Geboren Don ber Sung^

frau SO^aria". Sc^ erinnerte an bie Urt^eile 9^i^fd)§ unb 3nliu§

MixUa^ auf ber @^nobe Don 1846, an ben neuteftamentlid^en

*) „^er neueste ©treit über ba§ 5(boftoIi!um", S)eutfc!^ = eiiang. Blätter

1892, öeft XI.
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^fjatbeftonb , hex bie @efcf)icf)tltd)!eit Don SJ^attf). 1, Suc. 1

ntd^t beftätitje, fonbern ^tDeifel^aft mad)e, unb tüiberf^rac^ nur

ber übertriebenen @c^ä^ung bc^ barau§ gezogenen 5lnftoge§.

SSer be§ ®(auben§ lebe, ha^ 3efu§ ntc^t ha§> ©r^eugni^ ber

natürltd^en 9i}^enjd§l)eit, fonbern n)al)r^afttg am @otte§ ®eift

in fte Ijineinge^eugt fei, fo ha^ fic^ bie menf(^li(^e dlatm ^ier

ber unmittelbaren göttlidjen (Seijung gegenüber nur mütterlich,

empfangenb Der()a(ten ()abe, ber tl)ei(e ^tvav nid§t hen bud^ftäbüd^

^iftorifd^en @inn, aber ben religiofen ®e^a(t jene^ ^affu^, unb

fönne ha^ 5IpoftoIi!um mit gutem ©emiffen liturgifcl) gebraudien.

5(uc^ ber Dbertirc^enratt) gab einen Dermitteinben unb befd^tüid)^

tigenben ©riag, ber ^iDar nic^t burcJ)fi(^tig genug tDar, um nic^t

in Kommentaren ber @eneralfu))erintenbenten an\§> engl}er§igfte

ausgelegt ^u merben,*) ber aber bod) ha§> tiax t)erau§fagte,

ha^ ha§> Ipoftolüum „fein ftarreS Se^rgefe^^' in unfrer Slirdje

barftelten foEe.

tiefer ^IpoftoIüumSftreit toirfte feinerfeitS n^ieber erfdjtne^

renb unb trübenb auf ein großes Unternehmen ein, an beffen

frieblid)em (S^elingen oieIIeid)t ber gortbeftanb ber :öanbe§!ir(^e

i)ing, auf bie O^eoifion ber ^Tgenbe. ^ie 9^et)ifion ber einft oon

griebric^ 3SiI^elm III. ber SanbeStird^e aufgebrängten 'ä^enhe,

beren 9J?änge( minbeftenS ebenfo gro^ maren wie iijxe ^orgüge

unb üon ber man fic^ aEenttialben ^(bmeidjungen ertaubte, tvax

ein alt getüorbeneS SSebürfnife unb 5lnliegen. ®ie gan^e 9?egierungS=

seit griebric^ äöil^elmS lY. unb SSil^etmS I. I)inburd§ Derfc^Ie}3|)t,

lüurbe bie 5(rbeit je^t einer an§> DberÜrc^enratt) unb ©enerat^

fpobe gemifc^ten Sommiffion übergeben unb eine auJ5erorbent:=

lic^e (^eneralf^nobe auf 1894 gugefagt, um fie gum ^bfd)lu^ gu

bringen. %U ber (gntmurf, ha^ SSerf eine§ übeririegenb f)0(^=

conieroatiDen £reife^, im ^robebrud in meine §änbe fam, fanb

t^ allerbing§ mefentlic^e get)ler ber alten ^Igenbe uerbeffert unb

') 2)eutfct) = eüang. S3Iätter 1893, 8.54— 60.
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bte 5(rmutf) berjelben burcfi eine faft überreiche güKe meift ge=

biegenen ?O^QteriaI§ abgelöst, aber anberer]eit§ erjc^ra! ic^ über

ben ftor! ord^aiftifd^en, ort§oboji[tij(f)en S^aralter unb ben au§

ber 3SieI!)eit ber mitarbeitenben §änbe er!(ärü(f)en 9}?angel jorg==

fältiger ^urcf)bi(bung, — Wäxe hk bab\]i^^ 5(genbe öon 1858

berart gettjefen, id§ tüürbe mi(f) niemals gegen bie liberalen für

fte eingefe^t l)aben. 3<^^^i^^i<^^ ©prad)^ unb @tt)lfel)(er, finn*

iinb gefd^madtofe ©ebet^trenbungen (— tüie 5. 33. ,,(Srrette micl)

üon ben ©in^örnern'' ober „£) l)ei(ige ^reifaltigfeit, erfreue un^3

nun lüieber, natf)bem bu un§ fo lange |)Iageft" —), übertriebene

9?ürffid^t§na^men auf ben Sonfeffionali^mu^ , n)ä!)renb ba§ 3nter=

effe ber Union t)ernad)läffigt tüar, üor allem aber auf allen

§au^t^un!ten ber c^riftlic^en ßel)re etne über bie biblifd^e (Sin*

falt l^inauSgreifenbe Drtl)obojie, bie Verlegung ber Söiebergeburt

in bie ^inbertaufe, bie anfelmifc^e gaffung be§ DpfertobeS Sefu,

bie grobfinnlid^e ^ern}ertr)ung f^mbolifdier ©rgäljlungen ber ©d^rift,

~ ha§> alle§ mad§te mir ben (Snttüurf in l)o^em 5D^a^e unf^m=

patl)ifc^. 5Xuf hie ©efa^r l)in, mit n)ertl)en greunben in (Bpan=

ttung p geratl)en, bie an bem Sommiffion^mer! mitgearbeitet

l)atten unb nun mit il)m folibartfd§ getoorben tuaren, mad^te id^

Hon bem ^edjk ber ^riti! ©ebraui^ unb ^ielt in brei ^(rtifeln

metner S5lätter bem ©ntmurf feine manntgfad^en SD^ängel unb

@infeitig!eiten üor.*) ^ie fc^arfe ^riti! blieb mir nid^t unüer^^

übelt, aber fie ioar nii^t frud^tlo§: al§ tviv in SSerlin in ber

@t)nobalcommiffton bie S^orlage n)ieber erblicften, mor eine gan§e

9?eil)e meiner ^onita im@tillen berüdffidjtigt. 5lnbere, toenn auc^

längft ni(^t alle, gelang e§ mir in ber ©ommiffion §ur Geltung

5U bringen, tro^ bereu l)od^ortl)obojer SD^ajorität. @o gab fte

mir nad§, ha^ ein befonberer 3orn ®otte§ über bie (5d§ulb ber

(grbfünbe au§ ber 5lgenbe Ocrfd^roanb; fie nal)m non mir eine

(Sinleitunggformel ^um 5lpoftolifum an, meli^e hie üolle Sbenti^

*) ®eutf^=€üong. $8Iätter 1894, .^eft I—IIL
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fictrung begfelben mit „unferem (Glauben" öermieb; fte Ite^ auf

meine ^orfteüungen bie gan^ ^oc^ürc^ltdie S^orrebe ber 5le(teften=

einfüt)rung faEen unb geftattete mir, fte biird^ eine bem bibUferen

5{mt§begriff entfprec^enbe §u erfe^en. 5tnbererfeit§ mu^te id)

mir fagen, ha}^ bei einem au§ ber @efd§i(^te unb ©egentüart

ber ^ird^e erlDad^fenben (S^emeinfd^aft^merle andj ic^ nic^t Der-

langen fönne, aEe§ in meinem ©inne gefaxt §u fet)en; ha^ e§

ficf) bei folc^en Söerfen nic^t um ein inbit)ibueUe§ Sbeal ^anbeln

fönne, fonbern nur um einen erreichbaren ^ortfd^ritt ^um S^efferen,

unb fo ent|d)IoB ici^ mic^, pmal in 9?üdfidjt auf hie unabfe^^^

baren folgen eine§ au§ ber ^enera%nobe in bie SanbeöÜrc^e

au§ge!)enben 5Igenbenftreite§, toenn irgenb möglid§, ha§> &an^t

fc^lie^lic^ anpne^men. 5Xber biefe fitttic^e 9}Zög(id)!eit I)ing für

mid^ unb meine in ber (Sommiffion fi^enben greunbe an ber biö

gule^t aufbehaltenen (S^eftaltung be§ Drbination§formular§. ^ie

f)ier t)on ^önig griebrii^ 3Si(^eIm III. beliebte ^ern)enbung be§

attürc^Iid^en Slauff^mbot'o, ha§> bie fpecififd^ eDangelifc^en Set)ren

gar nid^t enttjält, gum perfönlid^en Orbination^befenntni^ be§

eöangelifc^en ^rebigerg mar ein anerfannter Mßgriff. ^ennod^

behaupteten bie Vertreter ber 3}Za]orität, in einem 9}^oment,

in tüelc^em bie 5lir(^e burct) ben W|)oftoli!um^ftreit fo erregt fei,

hü§> (S^mbolum an biefer ©teile niäjt fallen laffen §u Ibnnen.

5Inbererfeit§ märe ein geftf)alten be^felben tro| ber erlannten

liturgifc^en Ungefc^idtl)eit nicl)t§ anbere§ gemefen al§ bie @r^

Ijebung be§ ^poftolifumg §um „ftarren öel)rgefe|'' für hen Dx^

binanben, unb fo er!lärten auc^ mir, in biefem fünfte nii^t

nachgeben ^u !önnen. ^a fam ein SJätglieb ber ©ommiffion

auf ben 5luöraeg, ha^ ^poftolüum im Drbinationgact beiäube:^

galten, aber ni^t al§ perfönlid^e§ ^elenntni^ be§ Drbinanben,

fonbern mie im §auptgotte§bienft al§ \)a§> t)on einem ber Drbi=

nanben p oerlefenbe ^efenntni^ ber mitfeiernben ©emeinbc,

unb fo fünftlicl) biefer ^u^meg mar, mir liefen un§ um bey

grieben^ ber Sanbe§!ir(^e miEen auf t^n ein, nai^bem bie Wla^
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jortttit m\^ an^bxMlidj pgegebcn ^atte, ha^ hmd) jene ^er^

lefung be§ 5I^o[tolt!um§ ber baüon unabljöngigen unb an fid}

trettljer^igen orbinatorifd^en ^er^flid^tung ind^t^ ^tn§ugetl)an jein

foUe. ©0 fam e§ §u etnmut!)tger 5lnnaf3me ber 5(genbe in ber

Sommijfion imb and) im ^lenum. nad)bem aiic^ in biefem jene^

QugeftänbniB ber 9}?ajorität au§brüd(id) unb protoloKarifc^ feft=

gelegt morben tüar.*) ®afe ^arteiblätter ber Sf^edjten biefen 5(u§=

gang in nnraaf)rt)aftiger 3Seife al§> einen ©ieg über un§ feierten

unb anbererfeit^ erbitterte Opponenten meine 9^ad}giebig!eit

tobelten, t)at mid) an ber 91id}tig!eit meiner @nt]d)eibung nidjt

irre mad)en fönnen.

9^od§ roö^renb tüir biefe Sllippen be§ Ianbe§!irdölid§en grie=

ben§ p umfc^iffen bemüht maren, l}aite bie ort^oboje treffe

einen neuen ^reug^ug gegen bie Uniüerfität^t^eologie eröffnet.

Qtüax ber ^erfud) ber Slreu^geitung , nu§ erläuternben 33emer=

fungen, n)d(i)e §arnad über hcn legtertüö^nten ©tjnobalbefc^lu^

in feiner ^Sorlefnng gemadjt, Slapital gu ferlagen, mifjtang. ©ie

!onnte hen SBortlaut §arnad^ nii^t anfüt)ren unb id) erinnerte

fie, ba^ e§ Don jet)er für unanftänbig gegolten l)ahe, 5Iubito^

rium^morte §um ©egenftanb öon ^enunciationen ^u madjen.

^ie ungezogene ^Introort, bie fie mir auf meine (Erinnerung an

S^eanber» Urtljeil über bie §allifd§e ^enunciation Oon 1830

gab, tvax hodj nur ein 9f^üd§ug. Wber ha biefe ßunte nidjt

günbete, Ujurbe eine anbere, !räftigere gelegt, ^ie S5onner ga=

cultät tjatte einen geriencurfuS eingerid)tet für Pfarrer, meld)e

fic^ über hie ^erl)anblungen ber tl)eologij(^en SSiffenfc^aft auf

bem Saufenben ert}alten tDoUten, unb in bcmfelben ^atte, gc-

äußerten 3Sünfd)en entf|)red)enb, D. @rafe über bie neueren @r=

örterungen ber altd^riftlid^en 5(benbmal}l§feier unb Lic. 9}Mnl)olb

über hk 5lnfänge Ijebröifdjer 9^eligion unb ©efdjic^te referirt.

^aran lüäre nun nid^t§ anzugreifen gen:)efen, menn §n?einl)olb

<
I

*) ^gl. ben @i)nobaI6eric^t, 5)eiitjc^ = enang. ^Blätter 1894, öe[t XII.
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nid^t auf ©runb ber frittfd) gefid^erteu 5Inftcf)t öon ber @nt:-

fteftimcj beg ^entateuc^g im :t3ro}.vf)ettf(^en ^^ttalter fe^r bt^putable

^(nfid^ten über ben Ur|pritng ber altte[tamentlt(i)en 9f?eIigion q(§

tüiffenfcljaftltc^e O^efultote Dorgetratjen, unb (Strafe ntd^t bem !rittjd)ett

ßtüeifel, ob 3efu§ i)a§> 5I6enbmQl)I §ur 5ßieber^oIung eingefe|t,

eine beiläufige 53iIIigung ()inäugefügt ^ätte. Smmerf)in toären

biefe lXrtf)eile, in einem Streife ftubierter 9J?änner getl)an, wd(i)e

fie felbftänbig |3rüfen fonnten, oI)ne allen ^nfto§ geblieben, iüenn

ni^t ein fanatif(^er Pfarrer fie mittelft feine§ (Sonntag§blättd§en§

in @emeinbe!reife gebrai^t, auf§ gel)äffigfte commentirt unb ^ur

©runblagc einer öffentlirfjen 5lnHage n^iber bie llmt)erfität§=

tlieologie überl)au)3t gemacht l)ätte. @§ tüar, toie i(^ l)ernacl) in

meiner (Erörterung fagte: ein Unöorfic^tiger l)at in einer ©c^eune

eine glüt)enbe ^o^le Verloren; ein Ruberer finbet fie, unb ftatt

ba§> glimmenbe geuer auszutreten, fad§t er e§> an, ha^ e§ pm
^ac^ ^inauSferlägt, bann geljt er ßin unb fcljreit über ben branb^

fttftenben 33öfemid^t. ^te frommen Saienlreife am 9^l)etn mürben

aufgeregt, ber ^ieid^Sbote unb bie Slreu^^eitung fprad^en t)on

„miffenfd^aftlirfjen S3or!ämpfern ber @ocialbemo!ratie, Don ^en-

fc^en, meiere ha^ SSort @otte§ §ur gabel mad^en, ha§> 5lbenbmal}l

fd^mä^en" u.f. m. unb unfere i3ffentlidf)en ^^erpltniffe fd^loffen W
^Öffnung nid^t au§, mit fold^en jacobinifdjen TOtteln gegen hk

Unit)erfität!?-tl)eologie fc^lie^lid^ boc^ ettda§> au§pridl)ten. 3c^

l)ielt mic^ für Derjiflid^tet, mieberum auf hen Slampfpla^ gu treten

unb gur ©ered^tigfeit unb Unbefangenl)eit ^urüdgurufen. Sd^

üerl}el)lte nid^t, bajg id} uneradjtet ber ju^ugebenben (£ntftel)ung

beS ^entateucp erft im ß^ttalter ber ^ro)3l)eten bie Don 50^ein^

l)olb hierauf gebauten re(igion§gefd^idf)tlid[)en (Bd^lüffe für burdj-

ou§ gesagte, infonberl)eit bie SSermanblung ber ^atriardl)en , auf

roel(^e ha^ l)ebräifdje ^ol!§bemugtfcin feinen ®otte§glauben

§urürffül)rt, in gabelfiguren für §^per!ritil Ijielte; be§gleid]en

ha]^ id) alle ^ermutl)ungen über (Sinn unb Ur))3rung bc§ 5lbcnb-

mal)lS, meiere bie 5lu0fage be§ älteften unb ^uDerUiffigfien gcugen,
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be§ Räudig, iimftofeen tt»o[Iten, für müßige spiele eme§ üer^

ftiegenen ©d^arffinn^ erad^tete. 5(ber id) protefttrte gegen eine

bemagogifc^e 5Iuff)e^ung ftrc£)üd^er ^o[Uhei\e iDtber ernfte, fromme

iinb tüal)rl)eitltebenbe 9}?änner, gegen hk fanatifcfie ^errorift-

rung einer 3öiffenfc^aft, beren ©efe^ eö ift, fic^ and) burcf) Srr-

gänge gnr 2ßa!)rf)eit burdjpringen, nnb bie aud^ in if)ren Srr=

gangen ben i^r Eingegebenen Sünglingen eine ©r^ie^erin §ur

3Sa[)rI)eit§liebe nnb fo pr SÖa^rtjeit iDirb. S)iefe Apologie er-

l)ielt einen D^adfitrag in einer möglid^ft irenifcf)en ^lu^einanber-

fetjnng mit ©törfer. ^erfelbe mißbilligte ^toar hk h)iber SJtein-

^olb unb ®rafe ge|cf)leuberten Snjurien unb moEte unter bem

bemer!en§mertl)en ©eftänbni^, bafe bie bud^ftäblic^e Snfpiration

ber S3ibel nid^t ^n galten fei, ber ^t)eoiogie eine gemiffe Sered}^

tigung unb Unentbel)rlid)!eit gugefteljen, blieö aber boc^ in fieben

5lrti!eln ,,§um ^am)3f" miber if)re befte()enbe ^rei^eit in bie

^rieggpofaune unb fctm auf feine alten §ammerftein'fd)en 5ln=

fcl)läge miber biefelbe ^urüd. ^ie beiben längeren Hrtüel, toeld^e

id) feinen tosfül)rungen entgegenfegte, maren ein nochmaliger

SSerfud^, oerftänbige SJ^änner oon ber !trd§lid§en S^ot^menbigfeit

unb §eilfam!eit einer freien ^l)eologte §u überzeugen.*)

(Sine anbere Heine 5l)3ologie, bie mir au§ benfelben ©treitig^

feiten ermuc^^, mar unmittelbar tl)eologifd^er D^atur: ber ^or^

trag „Sefu§ unb ha§> 5llte ^eftament", ben iii) im grül)ling 1896

unferem (Süangelifc^en SSerein ^ielt.**) 5lu§ bem SJ^einljolb'fdjen

Streite l)atte bie grage fid§ aufgebrängt: §aben mir benn nid)t,

ber neueren ^ritif gegenüber, an ber trabitioneEen 5luffaffung

be§ eilten Xeftament^, bem mofaifd^en Urf|3rung be§ ^entateud^,

bem baöibifc^en be§ ^falterg u.
f.
m. fd^on barum feftgul)alten, meil

3efu§ biefe Ueberlieferungen getl)eilt ^at? @o meinten hk ^opular=

fritüer 9}?einl)olbg; aber miffeufdiaftlic^e ^^eologen, aud^ fo confer=

tiatioe mie ^'äl)ler, gaben il)nen nii^t '^eä)t 5lnbererfeit§, tpenn

*) ®eutfd) = etiang. 33Iätter 1895, |)eft III unb IX.
**) 3)eutfcf) = euang. S3mtter 1896, ^^eft VII.
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3c|u^3 über hk reltgiöfe Urfunbe |eine^3 ^olfe§ ftd^ in fo mannig^^

fad^em 3rrtl)um befanb, tote fonnte er für un§ bie I)üd)fte unb mi=

bebingte reltgiöfe Autorität fein? 3n ber %f)at, legte id) bar, t)at

Sefuö bie in feinem 33o(!e unb feiner 3ßit gangbaren l^(nfcf)auungen

uom 5Uten Steftament getl)ei(t. D^od^ mef)r: ba§ ^Ite S^eftament

ift feine f)ei(ige Sd^rift geroefen, er ijat an§> if)m (3ottt§> SBort

I)erau§gciefen, ba§ feinet Su^e^ Sendete unb ha§> Std^t auf

feinem 3Bege war. %ba ttjeber t)at er jene literärifd^en 5(n-

fc^auungen je auf Offenbarung ^urüdgefüfjrt, nocf) Ijaben je bie

religiös =fittlidjen UnDüII!ommenE)eiten be§ TOen ^eftamentS i[}n

gebunben. 80 gläubig er im Eliten Xeftamente ftef)t, fo gotteS-

gemiB ergebt er fic^ über baSfelbe unb burdjbrid^t bie religiös*

fittlid^en ^c^ranfen beSfelben !raft einer if)m innen)oI)nenben

(^otteSoffenbarung, bie I)öl)er ift aU hk be§ Eliten XeftamentS.

Unb an ber 9f?eint)eit unb ^oII!ommenf)eit biefer Offenbarung

tt)un bie 3^^tüorftelIungen t)om ^Hten Xeftament, in benen er

aufgen)ad)fen ift, nid^t ha^ Tlinh^\k ab; aud^ n)o fein religiöfer

^ebanfe fid) in biefelben fleibet, ift er fad^lid^ baüon unabt)ängig.

80 ift ha'c 5{(te Xeftament nur ha§> @d)ulmittel geujefen, an

bem er fid^ felbft erfaffen lernte, unb bie Q^^tüorftellungen über

baSfelbe finb nur ber gemeinfame ^ulturboben, ol}ne ben er fid)

mit feinem ^oI!e unb feinen Süngern nic^t Ijäik üerftiinbigen

fönnen. „§ienad) fd^Iid^tet fid^ ber Streit um SefuS unb ha§>

'Uik ^eftament in gutem et)rli(^en unb d^riftlid^en grieben.

greitid^ nid)t für aEe, bie er bemegt. ®enn gur Sinfen erbtiden

mir etliche, bie mit bemunbern^mert^er Sogt! fd^Iie^en: med bie

©emönber, meli^e ba§> ^enfen (St)rifti auf (Srben getragen, irbifcf)e

unb §eit(i(^e hjoren, fo mu^ aud§ (£r felbft üon ber (Srbe !)er,

(ebiglic^ ein tinb feiner 3eit gemefen fein. Unb auf ber 9fie(^ten

fet)en mir anbere, bie mit berfelben SogiC fc^Iu^folgern: meil er

ber ^immlifdje mar, ber vSoI)n ber (gmigfeit unb nidjt ber Qät,

fo muffen auc^ hk Slleiber, meldte fein ©eift auf ©rben getragen

l)at, l)imm(if(^e gemefen fein, auS übcrirbifd^cn, unfehlbaren

SBct)fc^lag, ?(u5 meinem üebeii. IL 44
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gäben cieinoben. 3Bir aber, mx Scute ber Dte((]efct}o(tenen Witte,

it)ir finben un§ barcin, ba^ o6U)o()( ba§ SEIetb feinet @eifte§-

lebend au§ irbifrfjem (Stoffe war, bie§ ©eifte^Ieben felbft bod^

üom .*pnnmcl getDejen fein !ann nnb Dom §tmmel tft." —
®iefe Keine t^eotogifd^e «Stubie fiiE)rt m\d) ^u bcn fad}-

ttjeologifc^en ^(rbeiten meiner 5llter§ia()re l^inüber. ^er geneigte

Sefer fragt oicUeidjt längft, mo benn über biefer nid^t obrei^enben

fird^enpoUtifd^en STage^fd^riftftellerei meine miffenfc{)QftUd)e ^eruf§=

arbeit geblieben fei. ©ie ift nic^t barüber 511 fur§ gefommen,

ober bodj nur infofern, aU jene Stage^^fd^riftftellerei mid) abge^

Ijalten I)at, anf abgelegenen Gebieten, aii^ benen für ha§> Seben

Don ^oit unb Qdt nid^t§ gu ^olen gemefen xväxe, eine (B\>edaU

gelet)rfam!eit gu fammeln, ober au^ mand§e§ mobern -t^eologifdjc

^viii) p lefen, ha^S xdj mit bem ©efü^l, nid^t§ baran§ gelernt

5U ^aben, bei ©eite gelegt t)aben mürbe. 3«^ t^ar gu biefer

5(rt unb 3ßeife meinet S3eruf§betriebe^ nidf)t angelegt, unb fo

miHig id) mid^ bor ber @elet)rfam!eit unb 33elefent)eit anberer

beugte, fo ^atte idf) bod^ allmäfilid^ gelernt, meiner inbioibucllen

Einlage §u folgen. 9J?eine §au^tqueEe blieb ha^ ^eue ^eftament

unb mein ©d^öpfeimer bie immer neue SDurd^arbeitung beefelben,

gu ber meine ^orlefungcn mid^ ant)telten. Unb fo mar id^ feit

ber S^oKenbung meinet SebenS Sefu ununterbrochen baran,

meinen ^meiten großen t^eologifdjen S^orfa^, bie 5Ibfoffung einer

„D^euteftamentlic^en StI)eoIogie" au^^ufü^ren, unb nad) fcd^§

Saljren, 1891, mar id^ am 3^^^-

3d§ I)atte Don jetjer, barin ein treuere^ ^inb ber 9?efor=

mation a(§ meine ortt)obojen ©egner, in ber biblifd^en Xt)eo=^

logie, infonberf)eit in ber neuteftamentlid^en, ben 3ungbrunnen

erblidt, in metc^em unfre ürd^lid^e Sef)re Don ailen it)r Don

recftt^ unb (in!§ ange!rän!elten SJ^ängeln (^ienefung finben unb

bie (SJeftalt geminnen fönne, bie mieber ein eint)ellige§ eDange^

lifd^e (SJemeinbemufjtfein ermöglid^te. «So mar mir ha§> Unter-

net)men „einer gefd^idjtlid^en ^arfteüung ber Se^re Sefu unb
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be§ llrcf)rtftentr)um§ nadj hen neuteftamentltc^en Quellen" ein

Sebenöiüerf, tüe(d)e§ mir nicf)t Ho§ aU geletjrte Seiftunc], fonbern

um ber ^irc^e unb il)rer ßufunft t^iEen nm ^er^en lag. 5(u(^

tyex {)atte id^ an 33ern^arb 3Seif3 einen erfolgreid^en Vorgänger,

nod^ me^r al§ beim „Seben Sefu", aber feine 9^eute[tamentlirf)e

^Iieologie, fo berbienftöoK fie al§> ge(e()rte§ 3Ser! tcar, fonnte

midj nidjt befriebigen. '^ad) einem üterörfritifc^en (S(^ema,

tt)eld§e§ ben linf§liberalen ^Infid^ten t)om Dienen Xeftamente

iiberftüffige 9^ed)nung trug, unb bod^ mit einem ^orurtr3eiI in

ber 5(u§Iegung, n)e(d^e§ jd^Iie^Iidö auf alle ^auptpofitionen ber

ölten Ort^obo^-ie tjerau^fam, l)atte SBei^ hk 9?ol)matcrialien

einer neuteftamentlid^en Se^rgefd)ic]^te forgfältig Vorgelegt, aber

fein toirllic^e^ ^erftänbni§ berfetben Vermittelt unb leine orga=

nifdjen ®efc§id^t§gebilbe au§> il}nen Ijergeftellt: bie§ aber tnar e§

gerabe, toorauf e§ mir angufommen fd)ien. Sd) unternal)m e§,

W toirflic^e Sel)rcntmidelung im Dienen Xeftament, üon ber

Sel)re Sefu an p ber ber Ura)3oftel, be§ ^aulu§ u.
f.

it). hi§>

QU hie ©renge be§ neuteftamentlicl^en (Sd^rifttl)um§ bar^uftetlen,

nad) benjenigen ^Tnfic^ten über bie @ntftel)ung ber Urfunben,

bie nic^t bie fritifc^e ©d^ulc, fonbern id§ felber für rid^tig ^ielt.

Snbem ic^ aber hen f^nojjtifd^en unb ben iol)anneif(j^en Seljr^

t^pug Sefu, ben urapoftolifd^en, jacobeifdien, ^?etrinifd)en, ^3auli=

nifdjen u.
f.

w. in t^rer Eigenart entmidelt auf einanber folgen

lie^, ergab fid^ mir bei aller inbinibuellen ^^erfi^iebenljeit bod§

nirgenbg ein mirflid^er 3Siberfprud^
,

fonbern in tjerfc^iebener

(Stimmlage ein einl^elliger (Ef)or. 5l6er nid^t ergab fid^ mir in

gleidier ^eife ein ßi^fii^^^^n^^ö^Ö ^^^f^i^ biblifc^en ßel)rftimmen

mit ber nachmaligen SÜrc^enleftre, fonbern ein entfi^ieben reinerer

unb reicherer, ben 5Infprüd^en be§ benfenben @eifte§ mie be§

frommen ^ergen^ n)eit me^r ©enuge tl)uenber Sel)rget)alt. 9^ament==

lic^ in gmei feauptpunften ber neuteftamentlid^en ^l)eologie glaube

icl) ba§ burc^greifenb barget^an ^u Ijaben, in ber ®l)riftologie

unb in ber ^erföl)nung0le^re. 3n jener bietet ha§> 9^eue ^efta-

44* .
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iiient eine Uiel Doüfominnere ^Infc^auung ber Einigung beö

(SJöttli(^en imb 9J^en)'c^licf)en in (Stjrifto ai§> bte d^alcebonenfifdje

3iuetnaturenlel)re fie bieten fann, unb in ber 3^er|öI)nung§IeI)rc

\VQ\]] e§ ni(^t§ non ber juribifc^en (Sati^faction-ctfjeorte be^o

5(ufe(mu§, fonbern lä^t bie elmge Siebe i^re ®enugtl)uung

barin finben, ha'^ fie if)re üerlorenen (Söl)ne burc§ bie un§er=

trennlidj entfd)ulbenbe nnb erneuenbe SSirfung be§ D|)fertobec^

Sejn prüc!getinnnt. — ^urd^ biefe (Sigenart meiner neuteftament-

licljen XI)eoIogie wax bie 5(ufnaf)me berfelben in ^eut]d)(anb

bebingt. (Sie War feine nnfreunblic^e , üielnie^r fanb 'Oa^ im

Sa()re 1891—92 erfc^einenbe ^meibänbige SBer! el}renbe SBeac^tung

nnb ^(nerfennnng nnb fonnte \d)on nad^ n)enigen Sa()ren gnm

^meiten male angge^en.*) 5I6er n)ät)renb hk Drtljobojen i()m

über ben nad^gemiefenen ^Ibftanb üon @c^rlftlet)re nnb 5l'irdC)en^

(el)re grollten nnb fanm Don if)m rebeten, fanben bie liberalen,

baJ3 ici) ben (5in!(ang ber bibüjc^en fie()rftimmen ^n ftarf nnb

beren Differenzen ^n U^enig betont, unb ha^ \<i) hk bibüfd^e

nnb meine eigene "^^leologie gn fel^r ineinonber gefd^ant. Man
!ann fragen, ino l)ier bie o)3tifcf)e Xäufdjnng liegt. 9J^ir ift,

ebenfo mie meinem öeretoigten ßeljrer DZi^fc^, bie eigene Xfieo-

(ogie fo fe()r au§ ber bibli[d^en ermad^fen, bajg icf) nidjt im

^tanbe tvax, bie letztere al§> d\va§> mir grcmbe§ bar§uftel(en

,

fo tnie man ttma bie ^^eologie eine§ DrigeneS ober ^ertnllian

barfteHt. 9^id^t ha'^ ic^ ha^^ Qeitlii^e an ben nenteftamentüd^en

Seljrftimmen nbcrf)örte; aber e§ ift mir nnr hivi ^rccibentcUe an

einer @mig!eit§fprac^e d)riftlidier Üteligion, bie mir bie §anpt=

fad^e bleibt, unb e§ !ommt mir Uor, al§> ob nmgefel^rt hk liberale

Xf)eoIogie tiiel ^n oiel in§ D^agen an bie[er 3^^^]^^^^^ ^^ffli^Ö^

nnb barüber ^ur 3Sürbigung be§ Slernö nid)t I)inrei(^enb gelangte.

^orbeI)alt§Iofer ()at ha§> eOangelifdf)e '*2Iu^(anb mein Suc^ aner=

!annt; eine eng(ifcf)e Ueberfe^ung ift fdf)on in näd)fter Qeit oer-

*) 9ZeuteftamentIt(^e S^eologie, §aüe, Strien, 1891—92, 2. 5lu[(. 1896,

2 S3änbe.
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anftaltet tüorben, in ber fraujöfijd^cn ©cljiüei^ ^at ein geifttioller

9Zad)folt3cr ftcf) in tPefcntUdjen fünften mir angefc^Ioffeu, itnb

bie ainerüanifdjcn 3^^^l'^^'^H^^ l}aben Don meiner 5Irbeit nl§

einer epod^emad^enben ©rjd^einung gerebet.

©ntljielt auf biefe ):lSei]e meine 9^euteftamentü(f)e X^eologie

mein eicjneg bogmatifc^c ^efenntnig, nur in Derborgcner, foju^

fagen embrljonifc^er ©eftalt, fo ^ahe kf) in einem Einzelfalle

aud^ gen^agt, f}ierüber f}inau§guge^en nnb in eine bogmatijdje

55erf)qnblung ber ®egenn)art mic^ mitrebenb einjumifd^en. ^er

übertiiältigenbe (Sinbrud ber großen D^atur mit il^ren unbieg-

famen, f)er5lo|en (SJefe^en, unter melcljem ha§> gegenn)ärtige ßeit^

alter ftel)t, l}at ben cl)riftllcl)en SSorfel)ung§glauben in ein \\^U

lic^e§ ©ebrönge gebracfit, unb fo tvax e§ begreiflid^, ha^ in hen

fpäteren ac^tgiger Sauren eine ganje 9^ei^e begabter unb wdIjU

meinenber c§riftli(^en ©djriftfteEer in eine ^erl)anblung über

benfelben eintrat, bie bennoc!) fein befriebigenbeS 9^efultat ergeben

troüte. ^ie ©inen, an einer ©rfennbarfeit ber 3Sege ®otte§ in

ber 3Selt feft^altenb, unb bennoc^ erfc^üttert burc^ bie Südens

I)aftig!eit ber djriftlidjen ^orfel}nng§erfa^rung, n)oIlten bie alte

ßel)re üon concursus dei, öon einer burd^gängtgen unmittel^

baren 9}^itn)ir!ung (SJotte§ bei hen 2Beltgefd^el)niffen fallen laffen,

ber 3Selt eine geiüiffe öon ®ott it)x überlaffene (Selbftregierung

guerfenncn, aber ©otte norbel^alten , in biefelbe in ben 5lu§^

nal)mefällen ber biblifdjen Offenbarung unb ben (55lauben§== unb

(SJebetgerfaljrungen ber ®otte§!tnber einzugreifen: eine unleiblic^e

l)alb beiftifc^e, Ijalb fupranaturaliftifd^e 3^^fP^"i^^i^"9 ^^^ ^^^^

I)ältniffe§ @otte§ jur 3Belt. SDie 5Inberen, nad^ 9litf(^l gefc^ult,

mußten bie Unl)altbar!eit biefer 3ß^iP^iiittt9 0^^ barptliun, aber

ma§ fie an bie Stelle festen, mar ein nod^ fd^limmerer S[Öibcr==

fprud^. Unfer SSelterfennen follte un§ nid^t§ ergeben al§ ein

meltregierenbeg ®efe^ ftarrer ^otljtüenbi gleit; bennod^ follten mir

um unfrer S^ec^tfertigung miHen an eine t)äterlid§e 3^orfel)ung

@otte§ glauben; — ein credo, quia absurdum est, meld^e§ Don
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bcin d)rtft(id}en ^orfef)ungöglaitben bcn 3[^erba(f)t einer frommen

Sdnfion ntcfjt fern5n!)Qlten Dermodjte. (Sin anjieljenb gejcljrie^

beneö flcine ^uclj „3m S!ampf um bie 3Se(tan|c[;auung" fteKte

in crgreifenber SSeife bie Söibeijprüdje ber 3[öelterfal}rung unb

be$ (Kjrijtengtaubenö auf, um benfelben jebegmal in rü{)renber

(Srijelnincj ein „^cnnodj bleibe id) ftet§ an ^ir'' folgen ^u laffen,

ober c^ fonnte feine ga^Ireid^en Sefer t)ielmef)r am ^orfe^ung§=

(glauben irre madjen a(§ für benfelden geUjinuen. Unter biefen

Xlmftänben entfc]^Iof3 id^ mid^, in einer 5Irti!elreit)e meiner Qcii^

fdjrift in bie Wliüe ber ^egenfäge ^u treten unb eine befrie=

bitjenbere Söfung be§ großen ^roblemS §u Derfuc{)en. ^a§ ^^er-

Ijältuig ©otte§ 5ur 3Be(t mu^ eiutjeitlic^ gebad)t n)erben, mie^

jDoI)( je nac§ Object unb Umftänben natürlich in mannigfaltigfter

5(umenbuug: e§ ift ba§ 35eii)a(tnife ber emigen Siebe ^u einer

SSelt, hk fic§ unter if)rem Üiegiment frei^eitUd^ §um ®otte§^

reid)e entmideln foll. ^ie^3 freifjeitlic^c Dkgiment, in njeld^em

hk Sbee ber ^orfe^ung übertjaupt erft möglid) mirb, fegt aKer=

bing§ für bie 9J?enfc^I)eit unb um i()retmi(Ien aucf) für bie Statur

eine gemiffe gottgeorbnete ©elbftänbigfeit üoraug, geftattet aber,

ja forbert pglcid^ einen fortmä()renben concursus dei, unb für

biefen ftel)t nic^t nur ha§> SJ^enfc^enljer^ offen, fonbern aud§ bie

Statur, ^enn ha-% 9^atur(ebeu folgt aderbing^ unöerbrüd^Ud^en

©efegen, ift aber boc^ nid)t bloö ber Subegriff biefer (5iefege,

fonbern ein in biefen (SJefegen öerlaufenbeg Seben, meld^eö aU
SSerbeleben eine unenblidje 9[Renge öon 90^öglic^!eiten umfd)(ie^t,

folcl^e, bie fid^ Oermirüid^en unb fold^e, bie fid^ nkf)t öermir!=

lidjen, je nac^bem biefe ober jene frei(}eit(id§e §anb in e§ ein-

greift ober uic^t eingreift, ^tüftünblic^ greifen un§ä()Iige ?02enf(^en'

t)äube in ha§> (Selbftleben ber ^^atur ein, unb fie bringen e§

nid^t au§ feinem gefegmäfeigen ©oncept, biibm üielmel)r culti^

üirenb in il}m etroa§ (jeröor, \va§> bie 9^aturgefege für fid^ nid^t

I}eroorgebrad)t bätten: mie fodte nid§t üie(mel}r bie §)anb be§

lenfenbeu, fügenben, aud) fortbilbenben unb neufc^affenben (3otk§>
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barin Diaiim ^abcn? ^on biefen ^CuSgangSpiniften ergab fic^

mir eine S3etra(f)tung he§> 3[3eIt)3roceffe§, in tDeldjer Dffenbarunc3,

SBunber, ®e5et0ert)örunt] nic^t al§ Unregelmäßig feiten unb 5(u§^

na()mema6regeln
, fonbern aU motit)irte f)öd^fte ^Intoenbnngen

behielten (^runbgefe^eS, be§ gn einem ©migfeit^jiele (eitenben

göttlicfien ßiebe§tt)iEen§ er]d)ienen unb bie gen)ö(}nlid^ betonten

^^Drfet)ung§rätf))el eine tpenigften^^ Ql)nenbe ßöfung erhielten.

S'^atnrüd^, ha^ meine bilettantijc^en Darlegungen, bie id) üBer^

bic^5 für meine ^^^^W^^f^ ftücflDetfe gu geben I)atte, nii^t bie

Dur(^bilbung geiüinncn fonnten, meld)e ein gejdjulter Dogmatüer

in Dotier Wln^e il)nen l)ätte geben fönnen,. unb auc^ Ijieöon

abge]el)en, — hd lüeld^em bogmatifd^en Kapitel fönnte ha§>

„3tüdmer!'' unfrei (Sr!ennen§ fidj ftärfer fül}lbar madjen?

Smmer^in mar ber c^riftlidje ^orfel)ung§glaube l)ier al§ ein

raiberfprud^sfrei benfbarer unb feiner (£rfal)rung tuiberftrebenber

bargetl)an, unb ha§> mar genug, ^egreiflic^ermeife mar bie

DvitidjCfc^e (Schule öon meinem bogmatifdjen ©treifjug, ber il)r

Dogma Don bem unlösbaren SSiberfprud) gmifd^en 3Selterfennen

unb (^otteSglauben fo entfd^ieben beftritt, menig erbaut; barüber

tröftete mxdj hk 5Inerfennung eine§ 90Zanne§ mie SipfiuS, ber

fidj burc^ meine Erörterungen geförbert fanb. Die ^luffä^e

mürben balb in eirva^ ermeiterter (SJeftalt unb mit möglid^fter

^erbeutfd)ung ber t^eologifdjen @d^ulau§brüde aU eigne fleine

(Sdjrift IjerauSgegeben, bie auc§ auf conferöatiöer 6eite S3eifall

gefunben l)at.*)

(Einige fteineren lt)iffenfd^aftlic^en Beiträge fielen nebenl)er

ab, mie meine Programme über bie gaftengleii^niffe Sefu @o.

Wcaxc. 2 unb über hk grage: ^at ber ^Tpoftel ^aulu§ (1. ^or.

10, 20. 21) bie §eibengötter für Dämonen gel)altcn? 3^^^^

51bl)anblungen in ben ©tubien unb ^ritifen 1888 unb 1898

traten (^arafteriftifc^en 3rrfal)rten ber mobernen neuteftament^

*) S^ix ^erftänbigung über hcn c^riftüc^en SSorfe^ung§g(aubeu, .^alle,

Strien, 1888, 114 ©.
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Itd^en ^ritif entgegen, ber eine bte 3Siber(egung be§ crften ^er^^

fnd^cS, bic 5(|)ofa(ljp|e aii§ einem gefdjioffenen £iinftn?er! in ein

finnlofeg (Eonglomerat non einanber tüiberf^rec^enben (Sd§ic£)ten

5U öern^anbeln, bie anbete eine Prüfung be§ !ritifc§en iHoman^,

bcn 5(bolf $arnac! in feiner fonft fo DerbienftüoUen „(^^rono*

logie ber altd^riftlirfjen Literatur" nm bie (Sntfte^ung unjerer

(Süangelien, in|onber()eit be§ 3o!)anne§et)angelium§ gefponnen*)

5lnbere meiner ^(ter§arbeiten iparen me!)r )30pu^ör=t^co(ogifc^er

9^atur, it)ie ber 5luf|'a^ über bie ^fingftgefc^id^te unb ba§ 3""9^"'

reben im 3al)rgang 1895 meiner 33(ätter, in meliiiem id) and)

ha§> ^äti))el be§ bnnflen ^lu^brucfg „©(ojfolalie" gelöst §u

l^aben glaube, ober bie Keine SD^eland^t^on^biograp^ie, \vdd)e id)

gum öierf)unbertiä!)rigen (Geburtstag be§ DleformatorS tierfagte

unb bie ficE) einer ^Verbreitung in na^e^n ^etjutaufenb (Jjemplaren

erfreute. ©nblid§ (ie§ id) einer ^rebigtfammlung, tDeldje icf) im

Sat)re 1877 unter bem ^itel „(Srfenntnifepfobe gu Sf)rifto" ner^^

öffentlic^te unb bie ingrtiifc^en eine gtueite 5luf(age erlebt ^att^,

im Sal)re 1889 nod) eine gmeite ^Tu^njaf)! unter gleichem Stitel

folgen.

@in paar ©treifgüge auf ha^ Don Sugenb f)er mir ma^I-

öertpanbte literaturgefc^ic^tlid^e (Gebiet !amen gelegent(id§ ^tn^u;

fie bemegten fidf) auf bem (Grengnadibargebiet beS t[)eologifci^en

nnh be§ äftljetifd^en 3ntereffe§. ©o n)ibmete idj bem Dom 33er=

leger mir pgefc^icften englifc^en 9?oman 3f?obert (SlSmere in

meinen 93Iättern eine eingel^enbe 33efpre(j^ung, inbcm mir baran

lag, ha§> Don ber begabten ^erfafferin aufgeftellte unb ju lln-

gunften be§ (I^rifteng(auben§ gelöste Problem gurec^t^ufterien

unb bie Xrugfc^Iüffe be§ 53u(^e§ aufpbecten. ^abei mar mir

merfmürbig, ba^ ber reügiöfe unb ber äft^etifc^e gel)(gang beS

bebeutenb angelegten, aber in beiber(ei §inft(^t enttäufc^enben

*) „S)ie 5(pofah)pfe gegen bte neueste ^ittif in ^d)u^ genommen"

(Stub. u. Ä'rit. 1888). — „D. ^Ibolf ^arnod'ö Unterjud)ungen gur eiiQngeIien=

frage" (Stnb. u. ^rit. 1898).
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53ud^e§ tion einem unb bcmfdbeit fünfte entfprang.*) — tiefer

m§> !iinft!riti|cl}e ©ebiet f)inein raagte ftd) ein SSortrag, bcn \^

im grütiltng 1895 auf bitten be§ Xf)iiringer ^erein§ für innere

SKiffion in 3Seimar ^ielt, über ha§> naturdiftifc^e ^rama ber

®egenn:)art. **) Säj untcrjudjte §uerft bie äft^etifc^en ^rincipien

ber fogenanntcn ,,90?oberne" in ^unft unb ^^oefie, unb geigte,

lüie ungefd^Iadjt bie 9J^cinung fei, a(§ ob bie pure naturtreue

Sopirung hc§> SBirftirfjen unb infonber^eit be§ (Sdjeuglid^en oI)ne

ibeale Sefeeütng ein (Sd^önljeitSgebilbe ergeben lönne; bann öer^

anfd^aulidjte tc^ an öerfd^iebenen Dramen @ubcrmann§ unb

§ouptmann§, 5U \va§> für jugleid^ ett)ifdjen unb äft^etifdjen

^arifaturen bei unleugbar großem latent ber "^^idjter bicjer

moberne D^aturaliömuö fü[}re. ^ie au^erlefene g^P^^^fc^^^

5U raetd^er audj ber e!)rn?ürbige ^ro^ljer^og Don 2öeimar ge-

prte, fpenbete meinen ^Tu^füljrungen lebl^aften S^eifall, unb aud^

ber ([[§> glugfdjrift öeröffentüd^te Vortrag trug mir oielfeitigen

*5)anf, frcilid^ auc^ — unb ^toar Don feiten eine§ liberalen

©eiftUd^en — einen rec^t fdjiefen fritifc^en ^abel ein. — ^afe

ic^ gegenüber ben burdj „(Sobom§ ünhe" unb „l^or (Sonnen=

aufgang'' gefenn^cid^neten fd^amlofen @d)aufpiel5uftänben ben

S3emüf)ungen Dtto5)eOrient§, \m§> eine et)angeüfdf)'beutfct)e^olf^^

bü^ne gu fdiaffen, i}Qn njärnTften ^Int^eil entgegenbra(^te, Der^

fte()t fid) Don felbft. 3d) \)ahe feinen „Sutf)er" tüie feinen

,,®uftat) Hbotf" in meinen 33(ättern i()m §u großer @enugt!)uung

befprod)en unb beiber 5Iuffüt)rung in §a(Ie mit öeranlaßt; ein

begeifterter ^ergen^ergu^ über meine 3eid§«ung be§ großen üux^

fürften, mit beffen Dolfiobramatifc^er ^e^anbtung er umging,

tvax ha^ letzte Sebengjeidjen, ha^ id) öon bem mir üon SlarlS^

ru!)e ^er nic^t unbefannten, nun nät)er angefreunbeten trefflid^en

SJ^anne empfing. — ßnbüc^ t)atte eine frü()e ^In^ietjung mid^

miebert)o(t ^u 9^ot)aIi§4^it^^c« Ö^fi'i^ji^t, bem einzigen geiftüd^en

*)3)eut)d) = eiiang. S3Iätter 1890, |)eft I.

**) 3)a§ ttatiiraIi[tiirf)e5)rQma berC^^egentuart, ^otte, 8tiien, 1895, 2.?(ufl.
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(Sänger unfrer neueren großen ^idfiter^eit, bem Ätafftfer unter

ben Ü^oniantüern in feinen geiftltdjen Stebern. (Sd)on im Sat)re

1869 t)atte id) auf bitten eine§ l)allifd)en Verlegers eine 5Iu§=

ga6e feiner ©ebid^te mit (eben§:^ unb (iterärgefd^ic^tlic^er (Stn=

leitung üeranftaltet, bie bann in weiteren 5tuf(agen au§ ben

in^iüifcfien erfdjienenen gamilien'mittl)ei(ungen ergänzt marb.*)

®ann n)äl)Ite id^ mir „D^oDalie unb feine geiftUd^en Sieber"

1893 gum Xt)ema ber 5lntritt^3rebe meinet gnieiten 9?ectorat§.

(Jö galt gegenüber einem geiftreid^en SSerfud^e, biefe Sieber aU
rein=äft[)etifc^e ©r^eugniffe eine§ meIt(id)'^l)ilofo|)[)ifd^ gerid)teten

^eifte^Ieben^ 5U erflären, ben ^J^ac^mei^, ha^ biefelben \mf)v^

t)nftig au§ tief innerlid^em, fpecififd)=d)rift(id)em (Jrlebnife geboren

feien, unb ic^ glaube, id^ l)abe biefen 9^adjmei§ erbrad^t.**)

©nblid^ tvat e§> mir öergönnt, nod) in ben Xagen meinet

5nter§ eine eigne menn man wiü aucft d)riftlid^ = romantifc[)e

SDic^tung ^erDor^ubringen, ha^» 9)Mrc^en „®obofreb'\ meld^e^ im

3af)re 1888 ^uerft in ber ^eutfc^en üieüue, bann in eigner, bi^:?

I^eute üiermal mieberI}o(ter 5Iuf(age erfd^ien. ***) 3d} f)atk bie

!(eine ^id^tung bereite met)rere Saljre Dorl)er — id^ mei^ nid)t

mel}r, mie — concipirt unb ben ^(an fomie bie ungefähre

^älfte ber 5(ugfü^rung niebergefd^riebcn, aber bie ©timmung

§ur 33oIIenbuug mollte nid)t !ommen. ®a, im Sommer 1887,

nat)m idj ha§> 33rudjfliicf, ha§> mid^ bauerte, auf eine @d^mei§er^

reife mit, bie mid^ mit meiner grau nad^ ©pie§ am Xf)unerfee

fü(}rte, unb ftier in ber gtüdlid^en Stimmung, meldje bag ge^

meinfame 5lu^3rut)en in ent^üdenöer Statur unb eintreffenbe frö^=

lidje 9^adf)ridjten aug ber §äu§Iid^!eit unfrer Slinber un§ be=

reiteten, gelang mir'g, \)a§> SJ^ärdjen in menigen ^agen gu @nbe

5U fd^reiben, morauf bann bie forgfättige ^urc^bilbung bi§ m§>

*) %oöaIi§' (^ebirf)te, Sei|3^tg, (^. SSö^me, 3. ^Tufl. 1886.

**) 3)eutid:)=eüang. 33lQtter 1893, |)eft VIII.

***) ©obofreb, ein Wdxdjtn fitr'ö beutfc^e ^au§, .f)alle, Strien, 4. 5(ufl.

(in ber ©. 51 3- 5 n. o. ftatt „ntäi^tigen'' „nächtigen'' gu lejen).
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einzelne SSort ein pmt^ D^ac^üergnügen tvax. Huf ber §eim=

reife la« i(^ e§ meiner grau unb meinen ^inbern öor, ob eö auf

biefe hk 3Sir!ung achter ^oefie tl)ue, unb nac^bem biefe ^robe

mir Tluil) gemad)t, lie^ ic^ e§> in bie Deffentlic^feit au^ge^en:

©ie werben lächeln, baß auf einmal gar

2)u mic^ befud)t am fpäten SebenStage,

5)u ^olbe SlJeifterln Don @ang unb ©age,

S)ie meiner ^ugenb^eit (^efpieün mar.

^a§ ftiöer ©tunben feltne ÖJunft gebar,

?(bfeit non fomel SIrbeit, ^amp^ unb ^^lage —
©ollt' ic^'ö üer^e^Ien üor ber ^elt, al§ trage

S)er 2)icl)tung ^ran^ ftcf) id)Ied)t im meinen |)aQr?

^(^ f)abe je ba§ fc^öne Sanb geliebt,

3)a miteinanber reifen f^ruc^t unb 58Iüte,

Unb gerne glic^' tc^ felber folc^em S3aum.

©0 ne^mt benn I)in, ma§ euc^ mein ^äumlein giebt,

Unb mägt e§ mofil in finnenbem ®emütf)e:

®e§ ©inne§ ©ruft im leic^tbefc^mingten Sraum.

a^ toax aud§ ein ^erfuc§, 5um beutfd^en 33o(!e ^u reben öon

bem Snnerften, tüa§ ic^ für ba^felbe auf bem §er§en tjatte.

Äeine Allegorie, mie man e§ f(f)ief be§ei(^net Ijat, fonbern ein

9)tt)tt)u§, ein lüirfüc^eÄ SJZärd^en, in tüel^em in ben Hnfc^auungö-

formen, tt)e((i)e ba§ beutfd^e 9}?ärd}en an bie §anb gibt, leben-

bitje^^ menfc^üc^e ^er^blut ^ulfirt, fo gut mie im ^argiüal ober

im gauft. ^al)er xd) and) hen mand^erlei fragen freunblic^er

Sefer unb ^eferinnen über ha§> SSarum be§ ©in^elnen nur un-

DoUfommene 9iec^enfct)aft geben fonnte: ber ^id)ter biegtet eben;

nic^t umfkibet er fertige profaifd^e ®eban!en mit einem poeti-

fc^en ^^ujjpenleib. ^afe alle^ ^errlid^fte , tva§> bie 3BeIt bieten

!ann, bie fü^efte Minne, bie t)öc^fte ^errfc^ergematt, bie ein-

bringenbfte 3Siffenfc^aft bem reinen «Sinn be§ ibea(=^ gerichteten

9}?enfc^en fein t3üKec^ unb bauernbe^ (SJenügen geben !ann, \>a^

barum alte 3Sc(tcrfaI)rung gu bem ©mig^^inblic^en, §um frommen

ö^lauben §urücftreibt, \)a§> ift ja n)o()t beutlic^ g^nug (jerau^gulefen.—
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^ie§ „'^äxdjen für§ beutfc^e §al^3'^ tüte td^'§ nannte,

fü^rt mid^ Iiinüber gu ben pu^Ud^en 35er()ä(tnt|jen itnb (Erlebe

niffen meine^3 5(lter§. (S§ tt)ar ja ftill gctüorben in unferem

§an|e, jett ami) unfre jüngere Xocf)ter ^od^gett gemad^t: bafür

belebten [td^ bie ^äu§Iid^feiten ber ^inber mit fröf)Iidjen @n!e(n,

für iüetdfje bie 33efud[}§tage unter iljrem ober unferem ^aii) §u

gefttagen n)urben. SD^cin älterer, tl^eologifd^er (Sdjmiegerfo^n

übte in ^armftabt eine ]d)öne, üon Siebe unb ©egen gefrönte

^aftorafe SBirffamfeit; in feinem §aufe n)uc[}fen brei frifd^e

Knaben Ijeran. ^er jüngere erfreute fid§ in @roßIid)terfelbe

einer au^Sgebreiteten tirgtlidjen ^raji^ unb fonnte fid§ balb ein

eigene^ ^a\x§> bauen, in bem ein f(eine§ ^äärc^en, ein feinet

lieblid^e^ Xöd^terdjen mit il)rem fleinen 33ruber un§> entgegen^

fprang. 90?ein ©o^n ftanb an ber S3ergacabemie unb geologifd^en

Sanbe^anftalt in reidf)er unb anerfannter Söirffamfeit, in meld^er

er nad^mafg aud§ an ©tette be§ ®ef).'9^. S3et)rid^ pm ^rofeffor

öorrüdte; ha§) erftgeborene t)on feinen fünf ^inbern, ein lieb-

lid^er ^nabc, Wav beftimmt, meinen ^o|3pe(namen in fünftige

ßeiten I)inau§5utragen. 5(n biefem fleinen „SSiUibafb" freiüd^

erfuhren toir guerft, tt)ie audf) ha^ 5((ter§glüd einer blü^enben

©nfelfd^aar mit tiefem Seibe §anb in §anb ge^t. ®a§ ^tüeU

jö^rtge £inb erlag einer fic^ lange fjin^ie^enben (^e^jirnent^ün-

bung. ®§ Ujar um SSeif)nad§ten 1886; meine gute grau fu()r

auf fdf)neeDermel)ter S3al)n burd^ bie ftrenge SSinterfälte nad^

S3er(in, um ben bebrängten @(tern in ber immer I)öf)er fteigenben

9^ot^ bei§uftef)en. DJ^it bem enbenben 3af)r enbete ha^ geliebte

Seben; Ujir brachten bie- fleine Seidje nadj §aEe, um fie neben

unferer fleinen (Slifabet^ §u beftatten.

Wk in biefem galle, fo mar meine grau überf)aupt, if)rer

fd^mad^en ©efunb^eit unerai^tet, eine red)te Sltanfenpffegerin ge=

morben. 3m grüf)Iing 1885 f)atte fie unferen üon fc^merer

Slranffjeit (angfam genefenben @of)n nad^ Stäben =S3aben geleitet

unb burd^ forgfame Pflege bie glüdlid^e SSenbung feinet ^e-



— 701 —

finbenS mit I)erbetgefü[)rt. 'daneben pflegte [te nid^t nur balb

(jier, balb bort eine Xoc^ter im 3Bod^enbett, fonbern fie t)olte

mel}r q(^5 einmal !ran!e ^(nöertranbte in unfer §au§, bamit [ie

bie §ü(fe unfrer fiallifd^en (Specialiften genießen fönnten; fie

rcarb nid^t mübe im S3efu(^en eineS fernen, an einem ©eljirn-

leiben (jinfiec^enben 33ruberg, unb einen glneiten, ber in feiner

meft^il)ä(ifd}en Sanb|)farre auf§ (e^te ^ranfentager !am, f)alf fie

mit i[)rcn fc^mac^en .^'räften gn ^obe pflegen. 3c^ forgte bafür,

baB einem fo über Vermögen ^ingebenben 2^htn bie (£r^oIung^3^

Raufen nid^t fel^lten. ^a unfer §er^ un§ nad§ ^armftabt §u

^inbern unb (Sn!e(n 50g, fo rtiarb ha§> bort benai^barte freunb==

lidje 3ugen()eim an ber S3ergftra6e jaljrelang unfer g^'üE)(ing§ =^

^u[)eort. ^ie 33erufung meinet @d^n)iegerfo()ne§ öon ^armftabt

nadj 53onn, auf 3Bolter§' alte ^an^el, machte un§ n:)eiterl)in I)eimifc^

an ber ©tätte unfrer Sugenberinnerungen; mir niar e§ rü!)renb,

anf)eimelnb, bie Stätten meine^S ©tubentenleben^ tuieber gu burdj^

Ujanbern, unb für Wilaxk mar ba§ natjege(egene§onnef etma§ 5(ei)n=

Ii(^e§; noc^ t^at bie alte gaftfreie ^illa in §onnef, mo tuir etnft

unfre Verlobung gefeiert, fid) un§ auf; bie alte geifteSfrifd^e

„^ante §ölter[)off" lebte nod^ unb empfing un§ noci^ immer

tiebeüolt mie iljre ^inber. 5(ber ha§> ^efinben meiner lieben

grau geftattete in btefer 3ett aud^ mieber, ha^ mir unfre Sf^eife^

giele meiter ftedten, unb fo ^abt id) il)r nod^ in tbren legten

Scben§jaf)ren auc^ etraaö oon ber §errlic^!eit StalienS geigen

fönnen. ^erf(^iebenemale t)aben mir unfre gru^Iing§au§f(üge,

hü^ eine ober anbere unfrer ^inber gur Sr(}o(ung mitnefjmenb,

nadj bem trauüdjen D^ioa am ©arbafee ober nad) bem lieblid^en

Sugano auygebel)nt. Sm (Sommer 1888, mo unö ba§ in Stalle

gefeierte allgemeine beutfd^e @uftat) = 5lbolf§feft U^ in hen (Sep^*

tember bat) eim 5urüdget)a(ten I)atte, mad^ten mir nad^ einem

für^eren ^(ufentt)alt in ^regen^ ben au§nel)menb fc^önen 5Upen=

Übergang über ^^ufi^, bie Via mala, ben @p(ügen nac^ ^tjia-

öenna unb genoffen Don 3J?cnaggio au^ bie |)err(id)!eiten be§
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domer See'^. llnb im griU)Itng 1890 machten tnir mit unferem

(Sot)nc üon Diiüa au§> eine üieije nac§ 33enebig, S^'^^^^ä i^^^

(iJeiuta. 3Bir genoffen in öoHen Qüijen bie D^aturreige unb

Slnnftfdjä^e ber totoftabt, bann eine Söod^e ^inburd§ bie ent=

gücfenbe Sanbfd^aft Don ©pegjia nnb gönnten un§ gum ©cljluffe

ben großartigen ©inbrud ber (Jertofa bei ^aoia. ^iefe fd^önen

gaf)rten in§ 3Seite mußten freitidj aufgegeben ft)erben, feit im

§erbft 1892, nid)t lange nac^ einem erquidlid)en gerienaufent=

I)alt in ©lion bei 9)Zontreuj:, im 33efinben meiner grau eine neue

ungünfttge ^Beübung eintrat, ^ic erften ©puren eine^ §^^'5-

unb 9f^ierenleiben§ txakn in £äl)mung§anfäl(en 6a(b einer §anb,

balb eine§ guße^ f)erüor, unb nötl)igten bie ßeibenbe, in be^^

fd^eibenen (Suraufentl) alten im tf)üringifd)en (Sfger§6urg ©enefung

ober ttjenigfteng Oorüberge^enbe Sefferung §u fud^en.

(Bo fanb im «September 1893 mein fieB^igfter ®eburt§tag

un§ Don einanber getrennt. 3c^ Verlebte il)n mit meiner ©d^tüefter

unb meiner Xod^ter §e(ene im 5lKgäuer Oberftborf in ber (StiEe.

5lud) in §aEe tväxe er inmitten ber gerien ein ftiEer geiertag

gemefen, unb ein Jeiertag Ujarb er aud) f)ier gmifd^en ben 5111-

gäuer S3ergen. (Sine nic^t enben^mollenbe güEe Don S3riefen,

Telegrammen, (SJrüßen atter 5(rt überfd^üttete mid^ §um Staunen

ber guten QmtQ, bei meldten mir moljnten; alte unb junge

greunbe, ©d^üler unb ©djülerinnen, Korporationen unb Vereine

f)atten (iebeöoE meiner gebadet. $IRan Ujirb e§ mir gu ®ute

f)alten, menn id^ mid^ an bem Sid^t unb ber 3Särme biefe§

Xage§ aud^ t)ier nod^ dn njenig fonne. ß\\ ben 93egrüßenben

geijörten audj mein alter Slultu^minifter D. galf, hk t^eo(ogt=

fd^en gacultäten Don 9}?arburg unb Don (Straßburg, bie Pfarrer

unb (Sanbibaten ber meftp^älifd)en©^nobe Hattingen, ber SO^ündje-

ner aItfat^olifd)e Sanbegau^fd^uß unb ©emeinbeoorftanb, unb

oerfd^iebene Vereine be§ ©tiangelifd^en Q5unbe§. !^ie Trierer

^emeinbe fanbte mir eine !ünft(erifct) au^geftattete Hbreffe, auf

ber hk alten Stätten meiner 2öir!fam!eit abgebitbet maren; im
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^eutfc^en 3[Bü(^enblalt feierte ^rofe[for ^f. @rf)ol5 ben 5. ®ep=

tcmber mit einem be|d]ämenb = rüf)menben gcftartifcl. Unter inelen

ÖaKifd^en 3"W^^f^^i^ "^^^ rüt)renbfte tvax mir bie be§ mit mir

iingefä()r glei(^alteri(]en ^irector^ D^nfemann: „^a§> ©efd^icf I)at

un^3 erft gnfammengefüfjrt, nad^bem \v\v hk befte @trec!e be§

Seben§ gnrücfgetetjt tjatten, aber id) |'ef)e )o öiele unb fo ftarfe

gäben, bie mtd) immer mieber in S^ren S3ereicl^ h^djen, ba^ icf)

glaube, ©ie tonnen auf mic^ gätjlen." (S§ iDar ein SD^anneötDort;

id^ I}abe in meinen 5{(ter§tagcn, U^ ber %ob un§ jd^ieb, feinen

treueren greunb, 3f^atl)geber unb ^O^itarbeiter get)abt. — 5I(§ ic^

nac^ §alle 5urüdge!ef)rt mar unb ha§' ©cmefter begonnen f)atte,

moHte bie <8tubenten](^aft mir einen gadelpg bringen: ben lehnte

id^ ah, um it)r bie Umftänbe unb Unloften gu erfparen, nal)m

bagegeu einen (£f)rencommerö an, an metd^em 5at)Ireid}e aud)

nidf)ttt}eologifdje (Kollegen fidj bet^eitigten, unb auf i^m mürbe

mir feitem^ cine^5 (Sprec^er^ ber Kommilitonen jene fd^öne ^hu

fprad^e gu Xl)ei(, hie id) fammt meiner ^Intmort in meinen

33Iättern mitgetl)ei(t ^aW.*) Sd^ Ijattc, um meinen greunben

eine ©egenfreube §u machen, jene !(eine Sammlung meiner Su^

genb- unb (SJelegen^eit^gebid^te bruden laffen, tueld^c unter bem

'Xitel „^lütenftrauf3 Dom Seben^mege" belannt gemorben ift;**)

fie bagegen Ratten auf 5Inregen eine§ meiner anl)änglic^ften

Sd^üler, be§ ^farrer§ gran§ §orn in §alber[tabt, eine ©amm=
lung Don 4000 dJlaxl für eine meinen Dramen tragenbe (Stiftung

5ufammengebrad^t. ^iefelbe mürbe mir in einer auf ber ^ei^ni§

bei §alle üeranftalteten geftüereinigung überreid^t, unb ic^ l}abe

fie 5U einem 8tipcnbium üermertljet für fold^e (Stubierenbe be§

fiebenten unb ad^ten (Semefter^, meldte ber eDangelifc^en ^ird^e

über ben 33ereic^ be§ einfallen Pfarramtes l)inauS gute ^ienfte

Der^eiBen. 9^oc^ eine ergreifeube ^^ac^feier bereiteten mir meine

gractionSgenofjen auf ber balb folgenben SO^^erfcburger ^roDin^ial-

*) 3)eutfd) = eüQng. Blätter 1893, @. 636
f.

**) 33Iütcn[traxife üom Seben^wege, ^a\k, Strien, 1893, 150 8.
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fijitobe. <Sie ueranftaltetcn ein geftmaf)(, an tüelcfiem md] '^cr-

Dormgenbe ^Oätgüeber ber anbeten ^arteitjvuppen fic^ freunblid)

bctijeiügten: mein alter ^reunb unb ßanbSmann Dberconfiftorial'

Sf^att) D. Ocljott Ijielt mir bie ^(nfprad^e, unb ic^ burfte mid) in

meiner 5(ntmort über meine t(}eologi]ci§ = !ir(^Ucf)e Stellung unb

Seben^^arbeit öerftänbigenb auöfprect)en, \o ba^ baranf^in aud)

a(te ©egncr mir I}er§Uc^ bie §anb gaben.

Unb nun foHten llter^glüd unb 5IIter§(eib in mertroürbiger

S^crfc^lingnng im 3a^re 1894 it)re §ü^en))unfte erreidjen.

^a§ §n)eil)unbertiäf)rige ©tiftungöfeft unfrer Uniüerfität ftanb

beüor unb foEte um fo angelegentlicher gefeiert merben, alö im

3af)re 1794 burd§ einen ©treit mit bcm bcrüd^tigten ^ultu^o=

minifter t). SöoKner jebe S3egel)ung t)erl)inbert morben mar. Sn

frennblid^er Erinnerung an meine Leitung be^ Subiläum^ Don

1867 (jatte mic^ bie Uniüerfität tro^ meiner fiebrig Sal)re noc^^

maU 5um ^lector gemälilt, unb fo mar ein groger ©Ijrentag ber

beutfdjen ^iffenfdjaft, ber @t)rentag §alle^2i3ittenberg'§ aU ©liebet

ber ®elcf)rtenrepubli! ber SSelt, in meine §tinbe befohlen. Un=

era(^tet ber Vorarbeiten, meiere eine bereite oorijanbene geft=

commiffion geleiftet, mh ber treuen 5D^itarbeit ber Kollegen,

meldte jegt in neun (Sommiffionen fic^ öoH^og, mar fc^on ba§

äöinterfemefter 1893 auf 1894 für mid) unrul)t»oII, unb im

|)inblid auf bie fommenben größeren 5(nforberungen magte id^

nid^t, meine gemo!)nte grü^iat)r§erl)olung §u unterlaffen. ^a§

freunbU(^e (Eintreten meinet ^rorectorg D. gering madjte mir

eine Serienreife mi3glic^; ber "äx^t empfal)! auc^ meiner (eiblid^

()ergefteltten grau ha^ Streifen, unb mir freuten un§, unfere

jüngere ^odjter unb i^r §arte§ feinet ^öc^teri^en tüutie, beut

t)or beut nal)enben Sdjuleintritt eine Slräftigung 5U münfd^en

mar, mitnetjmen 5U bürfen. Unfere gat)rt ging über SO^ündjen

nad^ ^o^en, bann nac^ bem alten lieben Siioa am (S^arbafee,

mo mir ung im fc^önen $ar! unb bei möfeigen Spaziergängen

ber [;errlidjen Sanbfd)aft unb nidjt minber be^5 an Seib unb
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(Seele anmutr)tgen (Sn!el!tnbe§ erfreuten. (Sine ent^üdenbe ^a^rt

über ben im griif}ling^5fonnengtan5 ftral)(enben @ee trug und

nacf) Stalten, ^unädjft uacf) Bergamo in meinet alten greunbe§

gaftfrcied §au§, bann nad^ Sugano, biefem fc^önften ober boc^

genu^reid^ften ^un!t im ^arabies ber treftitalienifd^en (Seen,

unb alle§ fc^ien und tüo^l ^n gerat()cn. ^a brad) eined "^aged

meine ^rau, ba fie eben fröf}Ii(^ t)om Xifc^e aufgejtanben mar,

^)Iö^lid^ ^ufammen unb mu^te bemufetlod auf if)r ß^ntmer ge=

tragen tnerben. ©in ]d)roerer (Sc^laganfaK tDar ben früt)eren

leisten gefolgt, unb :^atte ^mar ha§> Seben öerfd^ont, aber eine

©rfcptteruug Selbe» unb ber @eele gebrad^t, ireli^e 3Soc§en

unb 9J?onate beburfte, um fid) einigermaßen ttjieber au§5ugleid)en.

(Sin f(^mered ^raufenlager, tneld^ed bie §eim!et)r vorläufig aud^

fc^Io^, mar hk näd^fte golge. äöä^renb meine Xoc^ter fic^ ber

^'ran!eu)3f(ege ^iugab, fiel bie fleine ^nnie bem (^ro^öater gu,

ber au(^ aU il)n bk 5(mtdpf(i(^t nad§ ^eut]d)Ianb gurüdrief,

ha^ Äiub mitzunehmen ^atk, unb fo bilbete fid§ ha§> befonbcre

^er^dCtnife, meld^ed id^ t)on jel)er §u biefem an mein öerftorbened

Stöd^terdjen erinnernben ©nfelünbe get}abt, nod^ t)te( gutraulid^er

aud. 3d^ hxa6)k bie ikbe kleine ^unäd^ft 5U meinen ^nbern

in S5onn, unb haf)in gelangte benn audj einige Söoc^en fpätcr

meine arme grau, um ftc^ f)ier (angfam n^eiter^uerljolen. 5(td

fie im beginnenben (Sommer nac^ |)alle ^urüdfe^rte, n?ar i()r

S5efinben leibüd^, aber ber Unruhe, Ujetc^e in ben gefttagen

meinem |)aufe beborftanb, burfte i(^ fie unmöglidE) audfe^en,

ließ fie me(meC)r na(^ einigen SSod^en i()rem eigenen SSunfi^e

gemäg mit einer Vertrauten ^Begleiterin nad^ ^l)üringen reifen.

Um buri^ unfer geft bie ^orlefungen nid)t unl)ei(bar ju

unterbred^en, aud) um unferen audmärtigen Kollegen bk %i)e\U

nat)me 5U erleii^tern, I)atten toir ba^ Jubiläum t)om 12. 3u(i

auf Einfang 5(uguft öerlegt unb bemgemäg ba§> Diectoratdjalir

um fünf 3Bod)en Verlängert. 5ru(^ fo marb bk Vorbereitung^-

5eit und !nap|) genug, inbem mir im Unterfc^iebe Don gemiffen

SBc^frfirag, S(u5 meinem 2e5cn. II. 45
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auelänbifdjcu 3u(nläen unfre beut[d)e (Sf)re baretn festen, oEed

tuofjdjcorbnet ^itcjefjen gu la[fen, e§> unferen ©öften in aller 3Bctfe

Be^agüc^ 511 macfjen, imb bod) übertriebenen 2ü^i\§> 5U üermetben.

^ie geftftellung unb ^2(n§füt)rnng ber (Sinlabungen, bie Q^er-

(janblungen mit 5[Rtmftcrtum , ©tabtbeprbe nnb Stubentenfd^aft,

ble (Sit5unt3en aller 5lrt ^eljrten bie ^di auf. (Snb(id) am

1. ^lugnft itjar ber Vortag be§> gefiel ha, unb er lüurbe felbft

fc^on ein gefttatj. 3n ber gru^e liefe ber foöc^ftcommanbirenbe

unfrer (SJarnifon, Cberft ü. Üö\)ie, bent 9^ector ein ©tänbc^en

bringen, beffen (gingang^c^oral „@in' fefte SSurtj ift unjer Q^ott"

unfrer geier ben rid)tigen, eüan9elifdj':proteftantif(^en (S^runbton

i]ah. (^§> folgte bie (Sntl)üEung be§ ^en!mal§, wdd)e§> bem

jüngft üerftorbenen 9^id)arb ö. ^olfmann angefid)t§ feiner ^lini!

Don feinen greunbcn errid)tet iüorben irar, ein 5lct, Bei bem

auc^ id^ al§ Df^ector ein Söort §u fprec^en ^aite. (^egen 5lbenb

aber toar ber Dom ^aifer an feiner (Btait entfanbte ^rin§ 5llbred)t,

9ftegent Don 33raunfdjtDeig, gu empfangen; al§ id) Ijiegn im

9^ectormantel ^um ^al)nt)of ful)r, meinten bie ^olnifdjen gelb-

arbeiter: „^a fäl)rt unfer (Sr^bifd^of." ^er ^Ibenb, an trelc^em

id) in ber Umgebung be§ leutfeligen l)ol;en §errn ben gadctjug

mit entgegennel)men bnrfte, hm unter unenblidjem Subel be^

SSolfe§ bie '8tubentenf(^aft il)m brad)te, rtJar eine grofee fd)öne

55orfeier; ^aufenbe Don frö^lid^en 50?enf(^en burd)raogten bie

feftlic^ erleud)tete (Stabt.

to anberen 9}^orgen fülirten n)ir unferen föniglic^en @aft

gunäd^ft in ben ^om gum geftgottegbienft. Unfere ©efangDer-

eine tljaten il)r S3efte§, unb unfer ßoEege D. gering Ijielt bie

acabemifd^e ^rebigt über ha^ auf unfre §od)fc^ule angelDanbte

apoftolifdie 3öort: „^on ®otte§ (SJnabe bin ic^, roa§ idj bin,

unb ©eine (^nabe ift an mir nic^t Dergeblic^ gemefen." ^anad),

aU ber ^rin^ in einer ^riüatDerfamndung bie an Unioerfität^^'

mitglieber Derlieljenen !öniglid)en (Sljrungen au^get^eilt f^atte,

gingg in bie ^ula jum feierlichen S3egrü6ung§act. @e. 9J?ajeftät
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Ijatte ber Umücrfttät 511m 3u(n(äiim fein (eben»grofee§ ^{Ibnt§

i^efdjenft: unter biefent Silbe, am ^opfenbe be§ ^\xaie§, naf)m

ber fönigUd^e (SteKüertreter auf ertjöljter Stelle ^la^, inmitten

eine§ SSalbe» acabemifdjer galjnen; 5U feinen beiben (Seiten

fafeen in tDeitem §a(bfrei^ bie ßel)rer ber UniDerfität; tin!^3 unb

recfjt§ Dor biefem §a(b!rei§ maren ^obien errichtet, ha§> eine,

bic^t bei ber Don ber ^tabt gum geft gefc^enften (Sr^büfte be§

^f)omafin^3, für hcxi Ükctor; \)a^ anbere, in ber 9?ä^e cine§ für

bie geftgaben beftimmten Stif(^e§, für bie Segrüßung^rebner;

ben übrigen Dfianm füllten unfre (SI}rengäfte bi§ auf ben Ui§tm

glecf. (i§> wax ein feierlidjer SOZoment, a{§> ber ^^rin^regent

fid^ ert)ob, in fd^(icf)ten guten ^Sorten an ben 3i^l^^^^^^^^^^)^^9

ber Uniöerfität nnb be§ preu^ifi^en ^önigt[}um§ erinnerte, unb

eine föniglic^e S5otfcfjaft an hie llniüerfität Derla^, in tüetd^er

ber Uniöerfität ber IjnIbDoKe ^ru^ 6r. ^ajeftät entboten nnb

eine gro^e ^nerfennnng an^gefproc^en tuar, — bie 5Inerfennnng,

ha^ Don §alle ber fegen^reic^e ^runbfal^ ber freien gorfc^ung

a(§ ber Seben§6ebingung aller ^Siffenfc^aften, auc^ ber tl}eo=

(ogifd^en, ausgegangen fei. ^a§> §er^ f^lwQ ^^ir i)oä), aU id^

mi(^ erf)ob, um 5U antworten; i(^ fü()(te, tt)ie nun bie (S£)re

ber Uniüerfität Dor gang ^eutfd^Ianb, ja Dor aller 3SeIt auf

meine Sippen gelegt fei; aber ®ott gab mir ha^ redete Sßort.

^un folgten bie Begrünungen ber ^taat^^ unb ^ird§enbet)örben,

ber ^taht unb ^rooin^, ber beutf(^en unb ber au§(änbifd)en

|)0(^fdeuten, fomie einer 9?ei^e t)on fonftigen (SJönnern, grennben

unb Befdjenfern ber UniDerfität, §u(e^t eineS ©pred^erS ber

Stubentenfd^aft. ^ie öoüftänbig erfdjienenen beutf(^en unb bie

5al)(reicf) Vertretenen auSlänbifi^en Unioerfitäten Ratten fidö auf

je einen 8pre^er befd)rän!t unb and) hie übrigen Segrü^enben

fid) mögüc^ft gruppirt; bennod) nal)m ber geftact Dolle gmet

Stunben in ^Infprudj, unb td§ iptie nic^t iueniger al§ fieb§el)n=

mal banfenbe (^i^egenrebe §u t^un. 5lber hie S5ebeutung ber

Sprecher, bie 9J?annigfaltig!ett ber ^Infprad^en, unter benen bie

45*



708 —

bc§ 53er(mer unb be§ ^ijanev 91ector§ (Dr. 3Bein^oIb unb

Dr. (Berafini) f)erDorragten, unb bie 'äxt unb 3Betfe, in iüetd^er

id) in meine ^(nÜDorten ernfte unb gro^e (^efid§t§pnn!te üerraob,

ertjielten bie 33erfammlung in Spannung unb gen:)äf)rten it)r einen

geifticjen ®enuf5, ber fid^ in tüieber^olten 33eifall§be3eigungen

üerriet^. ?((ö ber ?(ctu§ gu (Snbe tuar, entipfing mii^ ber ^rinj

bronzen mit ©lüdmunfd^ unb §önbebru(f unb befannte, roie iC)m

nunmehr \)a§> |)er§ §u unferem gefte aufgegangen fei. Unb bie^

felbe (Stimmung bezeugte fid^ mir n^eiter, al§ icf) einige (Stunben

fpäter bei bem öon ber ^taht Deranftalteten geftmat)l an ber

©eite be§ {)of)en ®afte§ fag. (S^3 mar mir öor einer foldjen

gmeiftünbigen bi^tomatifd^en «Situation ettva§> bange geroefen,

aber biefe ^eforgniß tuar in einigen 9}?inuten miberlegt; id^

^aW nidjt oft im Seben eine fo offeuljergige, mo()It^uenbe, geiftig

angeregte Unterhaltung p fül)ren gehabt. — ^en fd^önen 516=

fd^Iu^ btefe§ erften 3ubi(äum§tage§ bilbete ha^ ^eifeni^feft, meld)e§

bie (Stabt un§ bereitet !)atte unb ba§ nun enblidj bie gan^e

5[Renge ber nad^ ^aufenben §äl)lenben geftgenoffen bereinigen

fonnte. 3n ben Einlagen unb Saubgängen ber fd^önen ©aale^

infet meldf) frb^li(^e§ S3egegnen alter unb junger greunbe, meld^

ein 5lu§tauf(^ ber avL§> allen gernen fid§ berül)renben ©eifter, melc^e^?

tüarme S3egrü^en, mo ber S^^ector fid) fel)en lie^. Unb fd^lie^lic^

ein (Sdl)aufpiel, roie e§ in §aEe niemanb geträumt l)ätte, —
bie befd^eibenen gelfen unfrei Saaleufer» burc^ eine munberDolle

Meud^tung in eine geenlanbfdljaft Oermanbelt, lid^tbefrän^te

gal)r§euge unb ©onbeln mit fröl)lidl)en geftgenoffen an un^ öor=

überfdjmebenb , bie Ufer t)on Xaufenben mitgeniefeenber 9}?enfdjen

h^htdt; — ba^ UniDerfität^feft mar §um ^oll^feft gemorben.

Unb bodj blieb ma§ ber gmeite gefttag un§ ^u Udm
t)atte l)inter biefem erften mit nid)ten prüd. ^er britte 5luguft

fül)rte un§ im S^ft^^g nad) ber 9[J2arien!ird)e, mo ber ^^anpU

feftact fid^ abfpielen foUte, unb ber geftjug felbft mürbe ein

(i^lan^^unft unfrer geier. (S§ mar ein ebenfo mürbeüoller mie
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cjro6artii]er Qwq, ben ber 9?ector — bie fceptertragenben ^ebeEe

noran — inmitten be§ Q^ertreterS be§ 9[)Zinifterium» unb be§

(Surator^ ber llntuerfität an5ufüf)ren ^atte, nnb ber ftc^, hk

uerfc^iebenen (5)ruppen bnrc^ 9}?ufi!d^öre unter] cf)ieben, in fd)ter

enblojcr 2änc^e, aber öorjüglic^er Drbnnng burc^ bie ©trafen

betüegte. ^ie c^arafteriftifd^en ©rjc^einungen !)erDorrat3enber

5ü^änner, bie Uniformen I}o(}er ^ürbenträger, bie mannigfachen

ma(erifd§en Ornate ber ^rofefforen, ber 3St(i)§ unb bie galjnen

ber ©tubenten gaben i^m einen ^d^, eine ^ra^t unb S3unt^

I)eit, üieKcic^t n:)irf|amer al§> ein fogenannter ()iftori)c^er geft^ug

fie I)ätte entn:)icfeln fönnen. 5(6er ben (Sinbruc! ergänzte nnb üott-

enbete bie in mufter^after Orbnung fpalierbilbenbe, oft mit frö^^

(ic^em S^vn^ grü^enbe ^olfSmenge unb bal)inter bie mit gaf)nen^

^rön^en, Xeppic^en prächtig beforirte §öuferrei()e, bie offenen

genfter t)oII feftüi^ gefd^mücfter gufcfjauer unb ß^^f^^i^^^^^^^c^r

tüeld^e ben geftgug mit ire^enben ^üd^ern begrüßten, me^r

a[§ einmal it)n mit einem S3Iumenregen überfd^üttenb unb in

aller 3Seife bie lier^liclie 3)?itfeier ber ganzen ^ürgerfc^aft be=

funbenb. 51ngefid^t§ ber ^ird^e, öor ber bie |)alloren in il)ren

geierfleibern fic^ aufgeftellt Ratten, tljeilte fid^ ber Quq, um
oon beiben (Seiten in ha§> (S^ebäube ein^uftrömen; e^ mäl^rte eine

l)a(6e (Stunbe, iDöljrenb bereu ein Drgelfpiel prälubirte. ^ann

eröffnete Der CEljor au§ ©ebaftian ^ad)^ SBeil)na(^t§oratortum

„Sauc^jet, frot)locfet, auf, greifet hie Xa^e" ben geftact, unb

id) betrat ba§> ^tüifc^en l)ol)en ^etüäd^fen unb flubentifcl)en gal)nen

fi^ erl)ebenbe Slatljeber, um bie geftrebe 5U l^alten. 3Selcf)

anbereso Xljema l)ätte fie l)a6en fönnen, alö „ben 5Intl)eil §alle§

an ber (Sntimrflung be§ beutfd^en ®eifte§"? 5In ber trefflid^en

C^efcljic^te unfrer Unioerfität, meldje unfer (Kurator (^e^.-dl.

D. Sc^raber ^um Subiläum öerfafet, l)atte idl) eine gute ®runb^

(age, aber e§> tcar nid)t leicljt, in einer !na|)pen ©tunbe, auf

bie idj mid), Oon bebenflii^en ^orbilbern getarnt, befrf)rän!te,

ber ^(ufgabe gerecht 5U U) erben. 3c^ ging awa oon bem tiefen
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iiiifeeren unb inneren D^tebergang be^3 beutfc^en Sedenö inmitten

be^5 ficB^e^ntcn ^al)rl)nnbert§: „nur nu§ bem t)erfcf)ütteten nnb

Derlüiifteten 33orn bcr ^Deformation I)at ba§ ^eutftljtanb be§

n)cftpl)ä(i]c^en grieben§ nod) einen Seben^trteb übrig." 3t)n luecft

nnb l)cgt bcr ^taat be§ großen Ä'urfür[ten, bem nnfre ^oii)^

fc^ulc ifjre Stiftung Derbanit. S^r mutf)iger S3af)ttbre(^er ^[)o=

mafiuS ift bcr 33annerträger bcr 5Iuf!(ärung im beften ©inne

be^5 2öortc§. 5(6er ha^ ftarre ortf)oboi'e ®^[tcm, melc^eS ha^-

beut|(f)e @eifteg(cbcn gebunben Ijält, ift mit bcn 6(o§en 9}?itteln

bcr 5(uf!(ärnng nicCjt gn übcrminben; h%i\ bebarf e§> einer 53e=

n)egnng au^.ben liefen be§ religiöfen Seben^ f^^bft, n)ic bcr

<Spener'fd§e ^icti§mn§ c§ ift, nnb 8^cner§ bebcutcnbfter unb

t()at!räftigftcr ©d^üfer, % §. grancfe, ftellt fic^ bem Slt)omafiu§

pr @eite. greilid^, eigentli(^e, mett}obifc(}e 3Biffenfct)aft begrünbet

feiner Hon beiben: hk bringt erft bie mit Seibnig antjebcnbe

bcutfc^e ^§i(ofo^!)ie, unb tnieberum finbet in §alle i^r mir!-

famftcr £et)rer, (^fjriftian 3So(f, feine (Stätte. Unter bcn dlady

mir!ungen feiner ^f)ilofo|)l)ie entmicfelt fid^ ^ier in ma^gebenber

SSeife bie Iritifc^e ^^eologie eine§ ©emier, ber Üktionati^mue

mit feinen Sic^t- unb @c^attenfeiten, bi§ mieberum t)icr ber

©tern au§ ber 53rübergemeinbc aufget)t, (Sc^Iciermad^cr, unb

ein 9Deue§ anfünbigt. 5(ber in^tDifdien ^at ber bcutfc^e (M)t

fic^ Don ben tt)eoIogifc^en ^Inliegcn ah = unb hen I)unmniftifct)cn

gugcmanbt: bie gmeite gro^e ^liitc^eit unfrer 2)i(^tung ftet)t be^

t»or. ^iefetbe ift nur ermöglid^t burdj ben ^unb Don „gauft

unb §e(cna", burd) hk ^ermätjtung be§ beutfd) = d§rift(ic^en

(^eiftcg mit ber antuen gormenf(^önc, unb mer [jatte biefc

it)ir!famer Oerlünbigt, geiftooEer mieberentbedt, al§> ber |)aKcnfer

griebrid§ 5htguft 3Bo(f? (Bo fpiegelt unfre §od)fd}ule Dor an-

bern bie (SJefd^ic^te bcr Söicberaufric^tung beö beutfc^en (SJeifte§=

lebend- öon bem grauenljaften Stiefpunft oon 1648 an; (Stufe

um (Stufe ift ber Oermüftete ©tumpf mieber aufgegrünt au§ ber

^ricbfraft ber reformatorifc^en Sbec. dliin ftebt ber ^aum in
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DoKcr, reidjer ®(üte; ber beutfc^e (Steift f)at in t^r ein |)öd)fte§

in feiner ?(rt IjerDorgetrieden, nnb eS fdjeint, aU bürfe nnn ein

lieneiben§Ji)ertf)e§ ©efc^lec^t nur bie grüd^te genießen, in iDelc^e

biefe Q3(üten fid) öerroanbeln müßten. „3Sie fdjön, o 93?enfd),

mit beinern ^almenjtoeige @tel) jt bu an be§ 3at}rl)unbert§9leige!"

^(6er !ein ^olf lebt allein non bem feine ©efilbe beneljenben

cafta(ifd)en Cnell . . . 9}ät biefer 33etrad)tnng (en!te bie 9iebe

über auf bie 5(nfänge unfre§ 3al)rl)unbert§ , ouf bie n)eltgcfd)id}t'

liefen ©türme, burdj meld)e hie tieferen Seben§queEen unfere§

^o(f§(eben§, hie religiös 4^^^^^c^f it)ieber entfiegett iDerben

mußten, mn ben ftarr geltjorbenen ^oben non ^taat unb .^ir(^e

neu ^u burdjbredjen. 33er I}ätte biefe ©türme in ^cutf(^Ianb

ftärfer miterlebt, ai§> unfer §al(e, i)a§> nad^ ber ©djladjt Don

'^ena gufammenbric^t, um nad^ bcm ©ieg öon ßeip^ig mieber

aufzuleben? Unb and) im neun^el^nten 3af)r{)unbert fpiegelt e§

bie ^^emegungen be§ beutfc^en (SJeifteS in I)erliorIeud^tenber Söeifc

ab, ha^ ^(ufblü^en ber H}2ebicin, ber ^f}iIofo^)t)ie, ber 9^aturti)iffen=

fd^aft, ber Herjüngten ®Iauben§tI)eotogie, bie @rfd)ütterungen ber

^urfi^enfc^aft^geit, bie SSirren t)on 1848. Unb fo begleitete id) bie

g)aut)tmDmente unfrer §odl)fd)ulgefd3id^te ^inburd^ ln§ gur frieb==

lid}en, freunblic^en Gegenwart, tueld^e feinen anberen ©treit lennt

al§ ben eblen SBetteifer ber gacultäten in bem gemeinfamen Ijoljen

33erufe, unferem 33olfe bie gadel ber 3ßiffenfc^aft öoran^utragen.

S^iex angelangt, gebadete id^ ber Heimgegangenen, tpeli^e mir

:^ebenben gu ^orbilbern ber ^reue gel)abt, unb fc^loß mit bem

gemeinfamen ©elöbniB, „ben ©egen, meli^en ber einige Q^ott auf

biefe §eimftütte beutfc^ = proteftantifd§en (S5eifte§ gelegt, foüiel an

ung^ ift, Ijinüber^utragen and) in ein brittcS 3al)rt)unbert." — ^ie

9iebe l)atte fül)lbar gemacht, ha]^ unfer §alle in ber %\:)at ein

frud^tbarer S^^^9 f^^ om 33aum be§ beutfd^cn ^roteftanti§mu§,

unb biefcn (^runbgcbanlen in unferem ganzen gefte auszuprägen,

mar inmitten biefer unferm 33e!enntniß fo menig günftigen ßeitläufte

mein ©tolz. 5ln ber 5Irt unb ^Scife, mic id) e§ Ü)at, l)at nie=
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iitanb 5(nftofe cjcnommeu, abgefetjen üon jenem ortf)obojen ^Qrtei=

Matt, ba§> mid) barüber anfiel, ha^ xd) unter bm neueren ©t)ren==

tt)aten unfrcr §od)fd)uIe — mit DoIIem ^orbebacf)t — aud^

un]re^5 ^rotcfte«! ijegen hQ§> Qchli^'id^^ ©d)n[ge]"eg (Srlüä^nung

i]ct[)an.

^Senn meine gute grau an biefen t)0(^feftlic^en ^agen nic^t

^[)eil nehmen fonnte, fo tnaren bafiir meine Äinbcr alle brei

I}erbeigeei(t, um mir in ben pu^üd^en 5lufgaben berfelben pr
^dte 5u fielen unb fic^ ber @f)ren t^re^3 ^ater§ mit gu erfreuen.

©0 em)3fing icl§ benn aud) in it)rer Witte nad§ jenem ^eftactu^

ben ^ant ber (Stubentenfc^aft. 3n unabfet)barer ^olge, mit

immer neuen klängen, gat)nen unb garben bemegte fic^ ber

3ug ber SSereine, noc^ öerftärft burc^ xtjxe alten §erren, an

meinem ©artenpufe vorüber, t)om ^enfter an^$ gegrüßt unb mit

lautem 3ubel immer mieber grü^enb. Sine 5Iborbnung fam

()erauf , um mir für bie gange Öeitung be§ gefte§ unb infonber^

^eit für bie möglid^ft tpeite ^et^eiügung ber ©tubierenben an

bemfelben ^u banlen. ^Inpnglic^e alte ©d^lüler fc^Ioffen fic^

an, unb inbem icf) it)nen allen antwortete, !am mir felbft bie

(Singigfeit be§ gegentDörtigen Seben§momente-5 fo übermältigenb

5um S3ett)u^tfein, ba§ id^ hie X!)ränen nid^t §urücf(}alten fonnte.

— 9^odf( tjatten tüir am felben Xage gUjeierlei für unfre ^eft-

gäfte in 33ereitfd§aft: für einen nott)gebrungen begrenzten ÄYeig,

in hen aber 52 Vertreter ber ©tubentenfd)aft nat^ bereu eigner

SSal)! eingerechnet maren, ha§> geftmat)(, unb bann für bie

gange auf ^aufenbe berechnete ©efammtgat)! einen abenblict)en

(Jommer^. ^a^ geftma^l eröffnete id^ nad) beutfcf)er (£I}riften=

fitte mit einem fdjlii^ten Xifd)gebet, bann mit bem ^aifertoaft.

Sn biefem t)ob ict) unter ben SOüttefn beg ^otjengoHeruljaufei?,

fidf) unb un§ auf hie gegenn)ärtige §öl)e §u ^eben, ^eröor: hivi

Vertrauen auf bie 9}^od^t be§ (S^eifteS unb ben Xrieb, ben (Staat

gum Präger beg gortfd^rittg ber 9)tenfd)^eit gu abeln, unb ha§>

mite id) in ^e5ie!)ung auf be§ gegenmärtigen ^aiferS 9}?a}eftät
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bergeftalt au§, ha^ and) bie ®äfte unb greunbe, h:)elc!^e if)m

nic^t aU Untert^anen lier^flid^tet tüaren, cjern in imjeren §u(=

bigimgSgruB einftimmen fonnten; ein Telegramm üerfünbete bem

^aifer banffagenb ha^ SBoljIgeltnQen be§ gefte§ ^ur @^re ^eutfc^=

(anb§ unb ^reu§en§. — 3Ba§ unfern SommerS anging, fo

f)atte er eine l)iftori)d5e SBeil)e: er fanb in ber alten, nun an

bie ^taht auf 5(b6rud^ öerfauften 9fkit6af)n ftatt, treidle einft

ber 5(u§gang§^un!t, ber entfte^enben UniDerfität geluefen. 3n

if)r i)attm \viv burd^ 5lufbau eine§ riefigen Qdk§> eine «Stätte für

breitaufenb Xl}ei(nel)mer t)ergeri(^tet; aber bie Qai)l ber bd bem

gef|)enbeten 3}?ünrf)ener ^ier frö^Uc^en (^äfte überftieg biefe 3a^t

njeitaug, fo ba^ gan^e Sd^aaren nur tuanbernb, ^in:= unb t)er^

flutenb t{)ei(ne:^men fonnten. ^(§ ic^ mit einbrec^enber ^ad)t

erfcfjien, irarb id^ mit 3ube( begrübt unb mu^te fofort ha^

^obium befteigen; angefid§t§ ber 5al)(reid^en grauen §äu))ter,

bie irf) unter bie Sugenb gemifc^t erblidttc, erinnerte id^ an ha§>

fd^öne (Sd^leiermad^er'fd^e Sßort öon ber en:)igen Sugenb, bie

mit bem bitter vereinbar fei; ein taufenbftimmigeg fröt)lid^e§ (Sc^o

na^m e§ auf. ^er ©ommerS ging h\§> tief in hk ^a(ijt, länger

a(§ id) au§pf)alten öermodf)te; n^ie fc^on beim geftmaf)( tier^^

modjten auc^ bie beften ^ebner fd^üe^üc^ nic^t mef)r burd^^u^

bringen. 5Iber alle§ Derlief ot)ne Qan! unb ©treit, oI)ne irgenb

ein 5(ergerni^, hanl ber gel)obenen Stimmung, bie alle be^errfd)te.

(Sinen n)ol)lt^uenb ftillen unb ernften 5lbfcf)lu^ fanb unfer

geft am 4. 5(uguft in 3Sittenberg. 511^ Präger be§ §alle^3Sitten*

berger 9^amen§ l)atten iuir baran gebacl)t, namentlid) unferen

t)on fernl)er gefommenen ©äften einen ^lic! auf bie @eburt§=

ftätte ber beutfc^en 9f^eformation §u bieten, unb bie (BhM 3Sitten=

berg lüar unferen Sßünfc^en freunblid§ entgegengelommen. Xro^

ber t)ielfad)en (Srmübung, iDeldje hk §allifd)en gefttage prüd^-

gelaffen, fanben fid) am SJ^orgen be§ 4. ^luguft üiertell)albl)un*

bert Xl3eilnel)mer, grembe unb @inl)eimifd^e, 9J?änner unb grauen

inx galjrt na(^ Sßittenberg ^ufammen. 5lm 53al)nl3of l^erglid)
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ücgrüBt, tüurben Unr gunädjft 3U einer etnfad^en ^etDtrttjuntj

geleitet, iinb au§ biefer entttiicfelte [tdj gan§ Hon fe(6ft eine nene

fdjöne geftüc^feit. Sc^ mnfete bem begrüfeenben Sürgermeifter

antworten, ber bie ^efdjeiben^eit ber Sßittenberger ^erpttniffe

entjdjnibigte; idj fagte: „^a bie §errlid§!eit biefer 3Selt fndjt,

borf nic^t nad^ Söittenberg ge^en. Sßer bie §err(i(^!eit biefer

SSelt fud^t, ber nuife na^ 9^om gel)en, — ha finbet er fie im

•St. ^eter unb im SSatüan. SBq§ er ober nid^t finbet, ha§> ift

bie ©ebnrt^ftätte ber grei^eit he§> (^eifte^, be§ @(auben§, bec^

@eU)iffen§; toer bie fnd^t, ber muJB naä) 2öitten6erg fal)ren."

W\t biefen jnbelnb aufgenommenen SBorten tnaren bie §er§en

Qufgefcfjloffen: unfer ©aft an§> Statien erinnerte barmt, ha)^

nun aud^ in 9^om eine ^efte junger greil)eit entftanben fei, unb

feierte bie @eifte§gemeinfd}aft ^eutfcf)lanb§ unb Stauend; ein

Qüric^er entbot t)on ber Stiege ber ©c^n^ei^er ^Deformation ber

SBiege ber beutfd^en hen S5rubergru6; ein Seip§iger College

begrüßte in mir mit großer §er§Uc^!eit ben granffurter SanbS-

mann, unb fo öernatimen tnir mand^eg au§> bem 9J?oment ge:^

borene gute Sßort. ^ann führte man un§> 5U jenen fd^üd^ten,

^eE)ren (Stätten, an benen bie größte ®eifte§t^at beutfd^er (^e==

fdjtd^te i()ren §erb ge{)abt fjat; mir fa()en ha§> 5(ugufteum mit

feiner Sutl)er[)alle, ba§> Sut^er^ unb ha§> 9D^eland}tI)onyt)au§,

bie alte Uniöerfität, bie 5(ula be§ @ljmnafium§ mit i^rem fd^önen

^ilbe be§ ßutl)er in 3Sormg; mir burd^manberten bie 'BtahU

!ird§e mit -i^ren ^ilbmerfen, unb mir betraten bie ©djlofjfird^e

mit iE)ren (Gräbern. ^(§ mir an biefen ftanben, fagte ein TliU

güeb unferer p^ilofopfjifd^en gacultät: §ier muffen mir fingen

„@in' fefte ^urg ift unfer ®ott". ®ie Drgel intonirte unb mir

fangen mit einanber ba^ ^rieg§= unb (5iege§lieb ber Üieforma^

tion. ©0 tönte unfre geier in benfelben ernften, frommen

S!Iang au§, mit bem fie begonnen.

Sd) I)abe Ijernad^ bie ^efd^id^te biefer (S^rentage beutf(^==

|)roteftantifd^er SSiffenfd)aft im 5(uftrage beg acabemifc^en (Senat»



— 715 —

befc^rieben in einem amtlichen geftberii^t. dlod) fc^öner, färben^

reicher Ijat fte ber 33en(^teijtatter ber SO^agbeburger ß^ttumj, ber im-

längft Derftorbene Söalbemar £alüerau, in 5D?oment)3()otogmpI}iecn

bargeftellt, ai\§> bencn ^ernac^ ein !(eine§ liübfc^eS 35nd^(ein getüorben

ift. ©ine gülle Don @l}ren= unb ^an!e§be5eugungen irurbe mir

tion gefttl)ei(nel)mern §u Xt)eiL ^ie Uniuer[ität toibmete mir ein

:t)rä(^tige§ ^Kbum mit hen ^ilbniffen i()rer fmnmtlic^en SiJ^itgliebcr

unb lieg mir ba§je(be auf ^Beiljnad^ten bon meinem 5Imt§nQ(^==

folger überrei(f)en mit einer 5(breffe, hk id) nicfjt fo eitel bin

t)ier mitgutl)eilen, — fie tDirb einmal meinen ^inbern ein n)ot)I=

tl)uenbe§ ^lubenfen fein. 5tud) ha^ micf) bie Uniöerfität bei balb

eintreteubem 5(n(ag ai§> itjren S^ertreter im |)errenl)au§ |3räfen==

tirte, mar eine 9^ad^mir!ung meinet 3ubi(äum^rectorat§. — ßn^

näd^ft tt)ar [^ tief ermübet: nadibem U)ät)renb ber gefttage 5ruf=

gäbe unb Stimmung mid^ auf ber §ö^e gel) alten, t)atte iüälirenb

bc§ 9^nnbgang§ in SSittenberg einmal bie Ä'raft berfagt; ein lieb^

reicl)eö bortige öau§ ^atte mid§ pr nöt^igen ©rquirfung unb

l)albftünbigem (Schlafe aufnel)men muffen. Unb bod^ ftanb mir

bie St^cilnaljme an l)od^feftlid)en unb tieferregenben "^agen bebor,

bei benen id) nic^t fel)len burfte; am 6. ^luguft begann in ^o^um
ha^ Sa^re^feft be§ ©üangelifi^en ^unbe§. 9^ac^ einem S^tafttag

ging§ bem nieberrl}eintfd)^meft|3l)älifd§en Snbuftriebe^irfe gu, unb

mir erlebten bort ^errlicl^e Xage. Qu einigen ^Infprai^en, bk

id) bort l)alten mufete, trugen bie §allifdjen Subiläumgfc^ioingen

noc^. Unüergegltd) oor allem ift mir ber ?J?oment, too in einer

^olföoerfammlung im freien, inmitten ftrömcnben 9^egen§, ber

Subel ber Seute mid^ auf bie Tribüne nötljigte: fieben ^aufenb

eüangelifdjc ^Irbeiter um mic§ ^er, — id^ fd)aute einmal mit

klugen, \va§> id) lebenslang gu fd^auen midj gefeljnt, ha§> ©üange^

lium al§ beutfdie bolf§tl)ümlid)e Tlad)t 9^un erft !am ha§> bod^

nötl)ige 5lufatl)men unb ^luSruljen. 3d) ful}r Don 53odjum -uad^

(SlgerSburg in Stljüringcn gu meiner 5^au, meldte fid) unter ber

Pflege einer liebeDoUen ^Inüermaubten letblid^ befanb, bann
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nacl^ einigen Xagen mit meiner Stodjter §e(ene wad) ber @d^n)ei§,

um in Dbftalben am SSallenftäbter @ee brei bnrd^ ©türm unb

Siegen Diel geftörte 3So(i)en gu Verleben.

®em ©eftonbenljaben auf lichter Seben-3l)öf}e foüte ta^-

§inabgetaudjtmerben in bun!(e (eiböotle Xiefe auf bem gu^e

folgen. 5X1^ hie §erbft!üt)(e Ijereinbrac^, (üb mein (Sof)n, ber

tn^lDifd^en feine ©c^mefter abgelöst ^atte, micf) ein, meine Serien-

reife bei il)m in Sßilmergborf bei Berlin noc^ etma§ fort§ufe^en,

unb id) t^at ha^ um fo lieber, al§> anä) meine grau au§ ^I)ü-

ringen fi^ t)iet)er begeben Ijatte. ^I§ mir anfamen, empfing

mid^ hk 9^ad^rid§t, ha^ in bem unfernen Sic^terfelbe beibe

Slinber am ©djarlad] erfran!t feien, unb mein Siebüng 5(nnie

am fd^merften. 3d^ eilte hinüber unb fanb bte Altern bereite

mit ben trübften Befürchtungen erfüllt; ha^ liebe ^inb, an hipiy

tt)eritifd§em ©d^arlad^ banieberliegenb, gab mir bk §anb mit

bem rütjrenben 3ßort „bleib bei mir, (SJrofepapa". 3«^ tuäre

gern an feinem £ran!enbette geblieben, aber e§ mar in bem

buri^ bie Sr!ran!ung beiber ^inber tierftörten §aufe nid^t mög=

Itc^, unb fo üertebte id§ eine SSoc^e in SSilmer^borf in bem fo(=

ternben Si^f^^^*^' ^^^ Mdfic^t auf bie 5(nftedung§gefaf)r ber

bie^feitigen Slinber nid^t ^iuübermanbern p bürfen unb bod^ in

jebem 5lugenb(td mit fragenber «Seele ha brüben ju fein. (Sin==

mal ging id) bod^ t)inüber, um erft inber D^ac^t ^urüdguMjren;

hie kleine f))rad§ nid§t mel^r, fonbern gab mir nur f(^meigenb

bie fiebernbe §anb. 5Im 27. September !am bie ^obegnadfjrid^t,

unb nun ging id) freilid^ l)inüber, um mit ben Sßeinenben gu

itjeinen unb ha^ entfeelte liebe 33ilb noc^ einmal gu fet)en. ^or

einer fleinen Xrauergemeinbe — benn man fürchtete fid), ha^

^au§> gu betreten — ^ielt id^ bem fü^en ^inbe mü^jam bie

^ebäd^tni^rebe über ha^ 523ort: „^er §err i)at'§> gegeben, ber

§err ^at'§ genommen — ber D^ame be§ §errn fei gelobt!"

^er ^ob he§> un§ betben gteid) tljeuren @n!el!inbe!§ gab

ber fdjtpad^en ®efunbl)eit meiner lieben grau einen neuen ©to^.
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3f)re S!räfte nal)men Don ha an ftd^tüd^ ab unb t^re ^efdjttjerben

natjmen ju, nur cjeüubert burcf) eine treue Pflegerin, bie luir

gefunben Ratten. 9?oc^ feierten tDir ein tre^müt^igeS 3SeiI)nad^ten

mit einanber; mein Sonner (S(f)tt)iegerfo^n unb meine trauernbe

^od§ter au§ Sic^terfelbe tüaren ^um Sefud^ gelommen. SSäl)^

renb idj (entere ^ur ^ai)n gurüdbegleitete, erlitt meine arme grau

einen neuen @cf)Iaganfa(I, meti^er ben Stet)l!D|)f Iä[)mte unb fo

bie (Spradie \dk bie Grnä^rung an\§> äu^erfte erfc^ttjerte. ^ie

onfänglid^ fc^immernbe Hoffnung eine§ nod^maligen Seffermerben^

täufd^te, bie fieberartigen, t)alb betpu^tlofen ßi^f^^nbe öerft^Iim^

merten fid^. 3J?eine ^od^ter au§ Sonn !am, um bie 9J^utter ^u

^obe pflegen §u tjelfen. e§> tüaren fc^trere, bunüe Xage unb

9Md§te. "äüd) ber geiftige Serfe^r iüar erfct)n)ert; nur einmal

l}ahe id§ 5(b|c^ieb§n)orte mit ber (Sterbenben gerebet. (Sieben

^od^en \väl)vtt ber bun!(e £am)3f be§ Qcbm^ unb be§ Slobe§;

ba in tiefer "^afijt fc^lug bie (£rlöfung§ftunbe. 9^un lag t)a§>

liebe Seiben§bi(b inmitten eine§ üföa(be§ Don ^almen in bem

mit Slütenfrängen überbedten (Sd^rein, unb mein Sonner

(S(^n)iegerfo()n (jielt ber treuen TlutUv bk @ebä^tni§rebe über

ha^ üietfagenbe 3Sort „^ie 2ieh^ Ijöret nimmer auf", äöir burften

ben ©arg auf unferem alten traulitf)en $)^eumar!t!ir(^^of betten,

in einer O^ei^e mit unferem Xöd^terd^en (Stifabet^ unb unferem

(Sn!el 3Si(IibaIb. @in I)ol)e§ @ljenit!reu§ mit bem 8prud) „^ie

:8iebe I)öret nimmer auf" be^eidjnet bie Stätte, neben ber iii)

mir meine eigene 9iu^eftätte fidtjerte.

Unb ^ier borf unb toiU id^ meine geber niebertegen. SBa§

im Seben eiue§ einfamen alten 9J?anne^ noc^ nacf)ge!ommen ift

unb nod§ na(^fommen !ann, ift nid^t^3 benfwürbig $Reue§. Sd^

laffe meine (5r5at)Iung, bamit fie nid^t aß^u fdjroff abbred^e, au§s

tönen in einige ßieber be§ Seibe§, n)eld^e bie näc^fte unb ttieitere

golgegeit mir gebradjt t)at.
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1» Pfitt^r iislstn ixit'mtn '^mit.

(1894.)

@§ fant ein ©turmtüinb ü6er ^ad^i,

5)er f)at un§ gro^eS fietb geBracf)t:

^er brac^ ein S^ijßlein ^art unb fein,

Sßlün füfee§ en!e(li3d)terlein.

28e^ mir um bid^, bu fleine 9Jlaib,

S)u |)er5en§troft in fc^limmer S^ii,

®u meine§ 5tlter§ gTeubenborn,

®u ^ofen!nD§|3e o^ne ®orn!

3)ein 5tnt(i^ geller ©onnenfc^ein,

S)ein Saut wie ©ilberüang fo rein,

3)ein ^erge lautre Sie6e§glut:

3Bie \pxad) bein tu^: ^cf) bin bir gut:

9?un ift ba^in ber ^ugen ©lan^,

yiun liegft bu ftumm im Sobtenfrang;

S)ie bunfle 6c^üt(e rollt im ^u
Unb becft bein engeS SSettlein ^u.

5)arf bid^ mein ?Iuge nic^t me^r fe^n,

S)urc6 meine Sräume mirft hu ge^n,

©in (£nge( fction, im meinen tieib,

@rlö§t üon allem ©rbenleib.

S)u fte^ft mic^ an, giebft mir bie §anb,'

3eigit auf ben ^Beg in§ 58aterlanb: —
®rü^ ®ott, hu liebe 3:raumgeftalt;

^d) folge bir, ic| fomme balb!
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2» ®^r trau^rnticn putt^r*

(1894.)

SSte ift'g im ^aufe fo tobtenftill;

^d) tüei^ nid)t, tuag id) lf)U noc^ tüill;

^d) fuc^e, iüa§ id) nimmer finb':

^0 btft bu, mo Bift bu, mein füBe§ ^inb?

5)a brausen liegt ein üi^Ier Ort,

©in üeiner |)ügel ^ebt fic^ bort,

^n melfen ^Irängen 5t)ü§It ber 3Binb:

Sa liegft bu, ba liegft bu tief unten, mein Ä'inb

!

„O 9)Zutter lieb, ']ä)an bod) empnr!

©ietift nic^t uon ferne ba§ gülbene %f)ox?

2)a ge^n bie ©nget ein imb au^;

3)a bin ic^, ba bin i^, bein 5linb, gu |)au§!

„3)a fpier ic^ mit ©ngeln fo fc^öne§ ©^iel,

Sa 'ijtx^i midi ber .t)eilanb unb le^rt mid^ Diel,

3)a nimmt mic^ ber :§immlifc^e SSater in 'äxm;

9tn feinem §er§en ba rul^t fid)'§ marm!

„Unb ^eimlic^ getit eine Iid)te ^öatjn

3Son eud) ba brunten gu un§ ^inan;

Sie fu(^e, lieb' "iDhitter, bie fud)e gefc^minb,

Unb etüig mieber ^oft bu bein ilinb!" —
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3» ^axit*
(1895.)

dlod) ,^eigt ber ©arten beiner f^üfee <Bpux,

2)er armen g-üBe, bie fo ntüi^fam f(f)lt(i)en;

®er @c^nee, ber auf t^r lag, entioic^ ber f^Iur, —
S)a töar bein mube§ Seben mit entmic^en.

5^0^^ geigt ha^ ^au§ mir beiner |)önbe <Bpux,

S)er trenen @orge, ba^ mir'§ nirgenb§ fe^le;

Unb nirgenbS fe()It mir'§; @ine§ fe^lt mir nur:

S)em liebemarmen |)au§ entfto^ bie @eele!

SiJun bift bu Don bem deinen ac^ fo fern;

^ein SJJart^abienft auf ©rben ift üergangen:

^D'Jaria ft^t gu i^ü^tn i^reS |)erm

Unb :§at ha§> eujige gute Streit empfangen.

^^ aber folge beiner ©eele (Bpnx,

S)er @pur be§ ®Iauben§ unb ber Sieb' unb 3:reue,

^m eignen ^au§ ein trüber g-rembling nur,

$8i§ ic^ mit bir mi(^ broben mieber freue. —

4» §mi^ ^rfllr»

(1896.)

^n bift bu, ^erg, ein ftille§ örab;

Sief fc^Iäft in bir ein liebet 93ilb,

®a§ einft bir Sic^t unb Seben gab

Tlit Qippm rotf) unb klugen milb.

S'Jun bleib ft bu, ^tx^, ein fti(Ie§ ®rab:

SSo^I blü^t uoc^ man^e§ S31ümlein brauf,

S)ie liebfte SSIume, bie e§ gab,

®ie tütdi !ein ©rbenfrii^Iing auf.

9Zun fei, mein |)era, ein ftiHe^ @rab
Unb trage ftarf t)a§> ^reu^ be§ |)errn;

3m buuflen %i)a\t (gr bein (Stab,

?lm |)immel§ranb bein 9}iorgenftem

!
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(18. mäxs 1898.)

ßinmol griiü' icf) bid) nod), ef)' mir bte ©oiuie finft,

^uv^urn blauenber @ee, ber bit mit Dleere§frf)all

©tülg l^iniDaüft im Dliüen!ran5

!

|)ier im [i^Öneren Sanb, milberer Süfte 9?eic^

irauf mein fterbenbeg Söeib legten (i^rquidung^trun!,

Unb frotjlocfte ba§ füfje

^^alb entflogene (£n!eltinb.

©infam ji^' ic^ am ©tvanb, träum' in§ imenbli(f)e

5SeIIenIä(^eIn l)inan§, ha§> mir bie ©eele ftillt,

51n§5nbanern im Kampfe,

®en mein ®ott mir üerorbnet I)at.

il^k nacf) feftem Ö^efe^ jet^t ber itali|ite

9Jlittac3§minb an§ ©eftab roHenbe SSogen treibt!

3)üd} am ?tbenbe ftegreid)

28ef)t germanifi^e 93erge§Inft.

So im '©ec^jeüjefc^ic! burc^ bie ^afir^unberte

3öügt unbönbiger 5lam^[ ^luif^en ^talienS

Unb ©ermanienS ©eiftern,

Unb nocf) ru|et er ^eute nic^t.

^ort einft §og e§ :^inab, reifigeS beut[d)e ^olf,

3nc!^t ^n Italien im Sanb'müfter (bemalt nnb :öift,

Unb bie ^rone bem ^aifer

^eim§n§oten t»om alten Df^om.

2)ort anc^ ^og er baf)in, jener Unfelige,

2)er in§ SSüfjergemanb ^iiltenb bie ^aiferbmft

^n dano [ja bem [tollen

^riefterfönig bie Ä'niee bog.

^a uer^üüte ha-:: ."paupt broben im öimmels^elt

2)entjc^(anb§ (Sngcl, imb einjc^licf) \\d) ber bö[c ^einb,

33af)n jn fäen nnb giuietracfit,

2)a^ ha ^errfc!^e ber ^irdje i^ürft.

SBc^fd^Iag, 9(uä meinem 2e6en. II. 46
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93{§ ein Stärferer fant, bem nod^ im ?Künd)§ge)t)anb

fjrei bitrd) @otte§ @eit)ät)i- fd)Iug baö erlöste ^ler^,

Unb bte 8tric!e äem^ er,

2)te tm§ ri3mijcf}er Xrug cjebref)t!

^JJuu im§ 2öa^vt)eit umglän^t, blau! uuö ha^ (yeifteöjd)iuevt

9hit)t in [td)erer |)anb, — iDe^e, ii)Q§ machet il)v,

3)eutfd)Ianb§ iuäd)tige Acuter,

S)af5 i^r neu nad) Sanoffa i^el)!?

(£in:^eit§fi'eubigem "iSolt t^ut i^r beu ^i^iefl^i^It an?

lieber Ä^aijer unb ^Keid) felU iijr bm fremben .'perrn?

3ief)t i^m felber bie ^urd)en

9)Mnnermorbenber 3)ra(^enjaat

!

5)?{mm mid), ^Qter, t}inn)eg, e^e ba§ Unheil fommt,

2a^ in ^-rieben mid) ru^n, mo bu bie Siebften Birgft:

5(c^, DergebenS erfd^öpft' id)

Wdm ©timme im 'fSaruung^ruf

!

S^Jur, bem jungen (^e[(^Ied)t, bem bu gu treuer §ut
2)eine ©naben befa^lft, bereu ^§> blöb uergifjt,

9?imm, nimm i^m bie 58inbe

SSom t)er^altenen 5(uge meg! —
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